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Thomas Lawrence: Miß Elizabeth Farren, ſpätere Tounteß of Derby.
Nach einem farbigen Stich der Reichsdruckereiin Berlin. -

5u demAufſatz „Das Srauenbildnis im achtzehntenJahrhundert“ von Ernſt von Webern.
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& Schnars-Alquiſt RH

Der deutſche Seemaler. Von H. E. Wallſee

arinemalerei oder Seemalerei –
was iſt das Richtige? Unter Ma
rine verſteht und verſtand man frü

her, mehr noch als heute, vornehmlich die
Seeſtreitkräfte eines Landes. Dieſe See
ſtreitkräfte haben die verſchiedenſten Maler in

allen möglichen Situationen und aus allen
erdenklichen Urſachen geſchildert; was die

Maler lockte, waren zumeiſt die Gefahren
des Seelebens, der Kampf großer Fahr
zeuge mit dem toben
den Element, Schiff
brüche und -brände,

kurz, alle jene Ge
fahren und Schickſale,

die die endloſen Waſ
ſerfahrten mit ſich
bringen. Und weil
man auf dieſe Weiſe

im Seebilde ſozu
ſagen in Schreckniſſen
wühlte, war und blieb

die See als Trägerin

a
ll

dieſer Schreckens

und Greuelſzenen für
den Mann hinter dem
Ofen ſelbſt etwas

Schreckhaftes. Es gibt
heute noch viele, für
die ein Seebild ohne

Schiffsnöte u
. dgl. kein

richtiges Seebild iſt.
Erſt allmählich ver
ließen die Seemaler

herten ſich der Schilderung des reinen See
bildes. Der Holländer Backhuiſen und ſein
größerer Landsmann Willem van der Velde
gingen vom Zeichnen der Schiffe und von

der Darſtellung von Seeſchlachten zur eigent

lichen Seemalerei über. Dem in Farben
feuerwerken ſchwelgenden William Turner war
das Waſſer ein Vielklang von koloriſtiſchen

Akkorden. Der Däne Eckersberg war gleich

falls durch geraume Zeit mehr Schiffszeichner
als Seemaler und fand
ſich erſt auf dem Waſ
ſer zurecht, als die
ſchwindende Kraft ſei
ner Augen ſein Ge
fühl für die Linie ab
zuſtumpfen begonnen

hatte. Sein begab

teſter Schüler, Anton
Melbye, gefiel ſich in

der dramatiſchen Poſe,
und Courbets be

rühmte „Welle“ klebt
am Strande feſt. An
dreas Achenbach hat

den Rhein auch dort
nicht vergeſſen, wo e

r

ſcheinbar tief in der
Seenaturaufging, und

auch der größte jetzt

lebende holländiſche
Seemaler, Willem
Mesdag, fand und
entwickelte ſeine beſte

den Boden der Staf
fagemalerei und nä

Prof. Schnars - Alquiſt. (Nach einer Aufnahme von Kraft in der Behand

[3 Rudolf Dührkoop in Hamburg.) E
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649. – Oktober 1910.

lung des Strandbil
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des, von dem er ſich überhaupt nie weit ent
fernt hat.

Hiſtoriſch als Pioniere des Seebildes in
der neueren Auffaſſung dürfen der Englän
der William Turner, der Deutſche Eduard
Hildebrandt und der Däne Anton Melbye
angeſprochen werden. Wenn für Turner das
Waſſer vor allem ein aus farbigen Akkorden
zuſammengeſetzter Vielklang war und er ſich

auch nie von der Staffage völlig freigemacht

hat, kam doch die See bei ihm bereits als
„Element“ zu Worte. Man ſieht ſie auf ſei
nen Bildern und ahnt aus dieſen ihre Größe.
Hildebrandt war wohl der erſte deutſche See
maler, der lediglich zu Studienzwecken weite

Seereiſen unternommen hat. Er hat die
Ozeane, die e

r gemalt, auch wirklich durch
quert, und e

r

hat ſich mit Ernſt in ihre Natur
vertieft. Wir danken ihm Aquarelle, die von
fernen Ländern Bericht erſtatten, und Land
ſchaften und Stimmungsbilder von großer
Schönheit, darunter das ſogenannte „blaue

Wunder“ der blauen See. Zum Dank dafür
hielt ihn ſeine Zeit für verrückt. Eine blaue
See – Unſinn! Grün war ſie! So hat ſie

doch der Philiſter von damals – und von
heute – geſehen, wenn er in Heringsdorf oder

in Norderney oder in Ventnor ſeine Glieder

in die kühlen Waſſer der Oſt- oder Nordſee
tauchte. Daher ſeine unumſtößliche Wiſſenſchaft.

Und dennoch, wie recht hatte Hildebrandt!

Copyright1909byWiszt u
. Co.,Hamburg.

[E
3

Schnars-Alquiſt: Ocean Race.

Der Däne Anton Melbye, der bis zu ſei
nem Tode in Hamburg gelebt, nachdem e

r

lange zuvor in Paris gearbeitet, hatte Großes
für damalige Zeiten in der See- oder –

wie man bei ihm ſchon eher ſagen könnte –

in der „Marinemalerei“ geleiſtet. Die von
ihm gemalten Schiffe waren ausgezeichnet

beobachtet und lagen auch ſeemänniſch richtig

im Waſſer, und ebenſo wirkungsvoll war
auch die von ihm gemalte Luft; nur daß
ſeine See ſtets hart und glaſig ausſah, auch

die Höhe der Wellen o
ft

übertrieben ange
geben war. Im ganzen waren die Bilder
Melbyes, im Einklang mit den Forderungen

ſeiner Zeit, jedoch mehr auf Effekt angelegt,

ſo daß See und Staffage faſt noch gleich

wertig behandelt erſchienen. Nur vereinzelt
kam bei ihm die See allein zu Ehren. Doch

auch in dieſen wenigen Fällen vermochte e
r

der farbigen Schönheit des Meeres nie ganz

gerecht zu werden. Immer ſah e
r ſi
e nur

als dunkle Fläche.

Trotz ſeiner ſeebeherrſchenden Stellung hat
England außer William Turner nur noch
einen wirklich bedeutenden Seemaler hervor
gebracht: Henry Moore. Aber auch für dieſen
war die Seemalerei erſt die zweite Etappe,

zu der e
r

ſich auf dem Umweg über die

ſatten Wieſen von Cumberland und die von

klarem Morgenlicht durchfluteten Täler der
Schweiz hindurchgerungen hat. Freilich, nach
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G Schnars-Alquiſt: Südoſt-Paſſat.

dem er dieſe Etappe erſt erreicht und über
wunden hatte, bekam und behielt er die See

auch völlig in ſeiner Gewalt.
Auch in Frankreich und Amerika haben ver

einzelte mehr oder weniger tüchtige Begabun

gen ſich mit dem Malen des im Lichte ſchim
mernden und wogenden Lebens des Meeres

beſchäftigt, indes ohne daß eine von ihnen es

zu einer beſonderen Bedeutung gebracht hätte.

Selbſt Courbet macht hiervon keine Ausnahme.

Mit ErlaubnisvonLudwigMüller,Lübeck. Copyright1909by LudwigMöller,Lübeck.

Schnars - Alquiſt: Im Kanal. t

1*



4 E E E E E B B E EBB B B B B BB H. E. Wallſee: SS & Se& AeSe& AeSe& SeAe& AeSeLeLe Le

Um das Intereſſe an der Seemalerei in
Deutſchland beim Publikum und bei den
Künſtlern zu beleben, bedurfte es der Über
windung mancher Hinderniſſe, worunter die
Koſtſpieligkeit des Reiſens zur See nicht das
kleinſte war. Unendlich viel zur Hebung

dieſes Intereſſes hat das Eingreifen Kaiſer
Wilhelms II

.
und ſeine für die See und

alles, was damit zuſammenhängt, bewieſene

Vorliebe beigetragen. Hierdurch angeregt,

wuchs die Nachfrage nach Seebildern, wo
durch wieder in verſchiedenen Malern die
Neigung erwachte, ſich mit dem Malen der
See zu beſchäftigen. Manch junger Künſtler
zog mit ernſtem Wollen hinaus und ver
ſuchte das Studium des tückiſchen Elements,

mußte aber bald das Erfolgloſe ſeines Be
ginnens einſehen. Wie wenige Marinemaler
und erſt recht wie wenige Seemaler gab e

s
allerzeiten, die e

s zu Namen und Größe in
der Kunſtgeſchichte gebracht, wie wir ſoeben
geſehen haben. Bei keinem Zweige der Ma
lerei iſ

t

das Studium ſo durch den Gegen

ſtand erſchwert. Das Meer ſoll nicht nur
einigemal befahren ſein, e

s ſoll ſtudiert wer
den in allen Phaſen. Ein andres Bild
zeigt dieſelbe Waſſerfläche bei jeder Zahl der

Beaufortſkala, wenn der Wind, vom leiſen
Hauch bis zum Orkan, die Fläche furcht.

Ein andres Bild, wenn d
ie Sonne glänzt,

bei Sturm, oder wenn Regenböen über die
See fegen, wenn finſtre Wolken jagen, wenn
Regen oder Nebel die leichtbewegte See ver
ſchleiern. Alles ſoll auf See, auf den ver
ſchiedenen Meeren ſtudiert werden, nicht ein
mal, nein hundertfach, immer wieder muß
das Studium erneuert werden – erneuert
werden, um in Wahrheit das Material „die
See“ zu beherrſchen.
Unter dieſen wahren Beherrſchern der See
eine der feſſelndſten Erſcheinungen iſ

t

der

am 29. Oktober 1855 in Hamburg geborene

Profeſſor Hugo Schnars-Alquiſt. Eine
äußere Ähnlichkeit in ſeinem Lebensgange be
ſteht zwiſchen dieſem Sohn der Hanſa und
den holländiſchen Seemalern Backhuiſen und

Willem Mesdag inſoweit, als er anfänglich

mit jenen beiden Holländern den kaufmän
niſchen Beruf geteilt hat. Hugo Schnars
Alquiſt iſt der Sohn eines Hamburger Groß
kaufmanns. Der Vater wurde ihm früh
zeitig durch den Tod entriſſen. Jahre ſchwer
ſter Entbehrung folgten. Auswärtige Ge
ſchäftsfreunde des Vaters halfen der Mutter,

EG) Schnars - Alquiſt: Alte Fregatte. (Jugendarbeit.)

-
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ſE Schnars-Alquiſt:

reiche Verwandte ſteuerten bei. Trotzdem
war ein Beiſammenbleiben von Mutter und
Sohn unmöglich. In Penſionen, unter frem
den Menſchen und ohne Elternliebe mußte

der Sohn ſeine Kindheit verbringen. So
war es ihm vergönnt, ſich die für einen
angehenden deutſchen Künſtler ſtets ſehr
ſchätzenswerte Wiſſenſchaft des „Sichnach
derdeckeſtreckens“ anzueignen. Da er indes
ein guter Lerner war, überwand er die

äußern Schwierigkeiten des Daſeinskampfes

ohne Nachteil und fand ſich in die Anfor
derungen des Lebens raſch hinein. Nach
Abſolvierung ſeines Militärexamens wurde

nicht erſt gefragt, was er werden wolle. Er
wurde zur Kaufmanns- und Bankierskarriere
einfach kommandiert. Er mußte ja für ſei
nen und den Unterhalt ſeiner Mutter ſorgen;

deshalb blieb er Kaufmann mehrere Jahre.
Infolge Überarbeitung in dem Kaufmanns
hauſe feiner Verwandten, bei denen er in
Stellung war, brach der junge Schnars
Alquiſt plötzlich völlig nieder, ſo daß er über
ein Jahr nur ſeiner Geſundheit leben mußte.
Nach erfolgter Geneſung nahm er von neuem

ſeine kaufmänniſche Tätigkeit auf. Er trat

Dicht gerefft. [E]

zunächſt in die „Norddeutſche Bank“ ein und
kam von hier aus in das Bankhaus J. Ma
gnus & Ko. in Hamburg. Die Chefs dieſes
Hauſes, die Herren Philippi, waren es,

welche Schnars-Alquiſt, als er dem Kauf
mannsſtande Valet ſagen konnte, treu bei
ſtanden, beſonders in den erſten Jahren
ſchwerſten Ringens für ſeine Kunſt. In
Edmund Siemers, dem großen Bürger Ham
burgs, fand er einen treuen Freund, auf

deſſen Schiffen er reiſte, und der den Na
men des jungen Künſtlers damals bekannt
machte.

An Vorbereitung für den Künſtlerberuf
hatte es Schnars-Alquiſt während der gan
zen Dauer ſeiner kaufmänniſchen Tätigkeit

nicht fehlen laſſen. Jegliche Freiſtunde, jeder

Sonntag und jede Morgenſtunde fand ihn,

ſchon vor Beginn der Kontorarbeit, hinter
ſeinen künſtleriſchen Studien. Die Gewerbe
ſchule wurde Sonntags, in den Abendſtun
den beſucht, wobei es ihm ſehr zuſtatten
kam, daß er im Freundeshauſe des Senators
Dr. G. Hertz – des Vaters des großen Phy
ſikers Heinrich Hertz – früher Unterricht im
Zeichnen genoſſen hatte. In Hamburg hatte
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ſich auf Anregung einiger jüngerer Architekten

ein Aktverein gebildet, zu deſſen Mitbegrün

dern auch Schnars-Alquiſt gehörte. Ernſt
wurde in den von dem Bildhauer Engelbert

Peiffer zur Verfügung geſtellten Räumen
Koſtüm und Akt gezeichnet, womit den jun
gen Leuten reiche Anregung zur Vervoll
kommnung geboten war. Der Aktverein be
ſteht noch heute, wenn auch jene, die ihn

ins Leben gerufen haben, zumeiſt ſchon der
Raſen deckt. Ferienreiſen an und über die
See nach Nordengland, Dänemark uſw. wur
den gleichfalls zum Studium benutzt. Ebenſo
der Hamburger Hafen, der mit ſeinem über
reichen Schiffsmaterial wieder die Gelegen

heit zum gründlichen Studium der Schiffe
bot, ſo daß dieſe, wie das ganze Leben und

Treiben des Hafens ſelbſt, dem werdenden

Künſtler bald wie das Schul-Abc im Griffe
ſaßen. Um unſern Künſtler dahin zu brin
gen, hätte ſich aber auch kein beſſerer Lehr
meiſter finden können als gerade der Ham
burger Hafen, ſo wie er um die Werdezeit

des Künſtlers noch geweſen iſt. Heute hat
ſich das Bild des Hafens gewaltig ver
ändert. Er iſt ein Opfer des Reichtums
und der ganzen Entwicklung des modernen
Hamburg geworden, mit der Tendenz, alles

in ſich aufzunehmen, was ihm a
n

Land und

Waſſerläufen erreichbar iſt. Das hat es mit
ſich gebracht, daß e

r jetzt in eine große An
zahl kleiner Häfen aufgeteilt iſt, in denen

Häuſer und Schiffe durcheinander ſtehen, Fluß
arme abzweigen, weite Waſſerbecken das Licht

des Himmels zurückſtrahlen, Waſſer- und
Bodenflächen auseinanderſtreben, a
n

deren

Rand wieder große kahle Magazine und Rie
ſenkräne ſich erheben.

In der Jugendzeit Schnars-Alquiſts war
alles dies konzentriert und dadurch viel in
timer, viel überſichtlicher. Damals lag der
Hafen eingekreiſt von einem Kranz grüner
Höhenzüge und altehrwürdiger Häuſerzeilen;

mittendrin ſtanden die dunklen Schiffskörper,

gereiht in lange Gaſſen, die wie wirkliche
Gaſſen ausſahen, nur daß ſtatt der Mauern
die Schiffswände himmelan ſtiegen, in deren
Schatten gleitende Boote mit beweglichen Men
ſchen fuhren. Maleriſch, wie der Hamburger

Hafen damals war und heute noch iſt, hätte

e
r

mit ſeinem Rieſenſchiffsverkehr wohl An
regung geben können, aber Schnars-Alquiſt

hat bis jetzt nicht ſehr viele Hafenbilder ge
malt. Ihn zog e

s

hinaus auf „ſein Ele
ment“, zur freien großen See. Im Hafen
ſtndierte e

r

die Schiffsdetails, die ebenſo
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CZ Schnars-Alquiſt: Cienfuegos (Kuba).

ſtudiert ſein müſſen, wie von den Figuren
malern die Anatomie ſtudiert ſein will.
Fleißig wurden mittlerweile von unſerm
Künſtler ſowohl das auf den Ferienreiſen
Geſehene ſowie freie Kompoſitionen, damals

unter dem Pſeudonym „Alquiſt“, gemalt und
alles auch ſofort verkauft. Dieſes Pſeud
onym „Alguiſt“ wurde ſpäter dem Namen
des Künſtlers mittels Senatsdekrets ange
gliedert und Taufſchein und Bürgerbrief auch

Schnars - Alquiſt: Caifrances (Kuba).

Sonnenuntergang. Studie. E

in der entſprechenden Weiſe abgeändert. Der
Künſtler iſt ſehr ſtolz auf den ſelbſtgeſchaf

fenen Namen, ſo daß e
r

ſich ſeines erſten

Namens allein kaum mehr bedient, ſich auch

nur ungern dabei nennen hört.
Nachdem Schnars-Alquiſt endlich offiziell

den Beruf des Seemalers ergriffen und ver
ſchiedene Studienreiſen unternommen hatte,

unter anderen auch nach und durch die

Staaten von Nordamerika, entſchloß e
r ſich,

Studie C
3
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ſeine Studien bei Prof. Hans Gude in Ber

lin zu vollenden. Er wurde Meiſterſchüler
bei Gude. Die Beziehungen dieſes a

n

ſich

höchſt achtenswerten Künſtlers und verdienſt
vollen Lehrers zur See waren doch nur
ſehr loſe. In ſeinen vornehmlich auf atmo
ſphäriſche Erſcheinungen hin geſchauten See
bildern hat ſich Gude von der Küſte über
haupt nicht entfernt. Da war e

s denn das
klügſte, was e

r als Lehrer Schnars-Alquiſts

tun konnte, daß er dieſem a
n praktiſcher Ein

ſicht, Erfahrung und Weltkenntnis ihm ſo

ſehr überlegenen Schüler frei die Zügel ſchie

ßen ließ. Schnars-Alquiſt hielt ſich a
n

ſeine
eignen Studien und malte nach dieſen das
Meerwaſſer blau, grün und grau und auch
dunkel, je nachdem e

r

e
s

eben geſehen hatte

und e
s im Einklang ſtand zu der gerade

zur Darſtellung gebrachten atmoſphäriſchen
Erſcheinung und Umgebung. Sichtlich war

e
s

aber immer die hohe See, das Gegen
einanderſpielen von Waſſer und Luft und
die ſprühende ſchaukelnde Welle in ihrer un
endlichen Vielgeſtalt, was den Grundton

in ſeinen Arbeiten abgab, ohne daß dieſe

in ihren Einzelheiten ſich jemals wiederhol
ten. Ohne im übrigen von vornherein mit
zugehen, ſtießen ſich nicht nur die Pfahl
bürger, ſondern auch nicht wenige ſeiner
engeren Kollegen, die die See ja auch nicht
kannten, vornehmlich a

n

ſeinen blaugemalten

Waſſerbildern. Um dieſes blauen Waſſers
willen wurde e

r – ganz ebenſo wie ſeiner
zeit Hildebrandt – von manchen ſogar für
farbenblind gehalten, was ihn aber nicht ab

hielt, auch weiterhin bei der Wahrheit zu

bleiben. Dieſe Beharrlichkeit gewann ihm

nach und nach Freunde auch in weiteren Krei
ſen des Publikums, und d

a ihm auch das

zunehmende Reiſen zur See Anhänger er
warb, mehrte ſich die Zahl der Augenzeugen,

die des Künſtlers Auffaſſung beſtätigten.

Im Jahre 1888 reiſte Schnars-Alquiſt
nach erfolgter Wahl als Delegierter der All
gemeinen Deutſchen Kunſtgenoſſenſchaft als
Mitglied der Deutſchen Kaiſerlichen Kommiſ
ſion nach Melbourne zur Jahrhundert-Aus
ſtellung. Bei der Leitung der Kunſtabtei
lung und im Verkehr mit den Ausſtellungs

behörden ſollte e
r erfahren, wie unter Um

ſtänden auch für den Künſtler Menſchen
kenntnis und gute geſellſchaftliche Formen von

Nutzen ſind. Schon durch eine glückliche Pla
zierung der deutſchen Bilder war Schnars
Alquiſt, der als Juror bei der großen Jury
und beim Melbourner Künſtlerverein ſun
gierte, in der Lage, die Intereſſen der deut
ſchen Kunſt aufs wirkſamſte zu fördern. Das
übrige beſorgte die Qualität der deutſchen
Kunſt ſelbſt. So wurden viele Werke deut
ſcher Ausſteller gekauft; auch die Galerie von
Adeiaide befand ſich unter den Käufern.

Von den Ausſtellungsbehörden wurde ihm
die Große Goldene Medaille für Kunſt und
Wiſſenſchaft verliehen. Nach ſeiner Mel
bourner Weltumſegelung verging faſt kein
Jahr, daß er nicht auf allen möglichen Fahr
zeugen, Seglern, Dampfern, Jachten Stu
dienreiſen auf allen Meeren ausführte –

Fahrten, auf denen e
r

auch die ernſteſten

[E] Schnars - Alquiſt: Zwiſchendecker. Studie. E
3
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x Schnars-Alquiſt: Winter auf der Außenalſter um 1810.

Gefahren kennen lernte. Stets war ſein gan

zes Strehen darauf gerichtet, jede Gelegenheit

zu nutzen, um zu dem bereits Gewonnenen

immer neue Eindrücke hinzuzuerhalten, deren

Beſchaffenheit ja nicht allein von Wind und
Wetter und von der Jahreszeit abhängt, ſon
dern deren Art auch mit den verſchiedenen
Schiffsgelegenheiten wechſelt. Dabei hat jedes
Meer, die Nord- wie die Oſtſee, der Kanal
wie der Große und der Stille Ozean, das
Mittelländiſche und das Rote Meer, einen
ausgeſprochenen Eigencharakter, hat jedes ſeine

koloriſtiſchen Fineſſen und ſein eignes Geſicht,

das fortwährenden Veränderungen unterwor
fen iſt, was aber nur wahrzunehmen ver
mag, wer o

ft

und wiederholt reiſt und, auch

wenn e
r

nicht Künſtler iſt, im Studium der
großen Seenatur nicht ermüdet. Wenn die

See brauſt, der Wind rüttelt, die Brecher
das Deck fegen, ſo gibt das immer neue Far
benſtimmungen, immer neues Durcheinander

fluten von Linien und Körper, die wahr
genommen und bei der Wiedergabe in die
richtige Verbindung gebracht ſein wollen. Und

ſelbſt wenn man die See in ihrer typiſch
phyſikaliſchen Wirkung erfaßt hat, und wenn
man vermeint, jetzt endlich den Vielklang ihrer

Farben ſtudiert zu haben, und auch ſonſt

alle Vorausſetzungen erfüllt ſcheinen, iſ
t

man

immer noch weit davon entfernt, ein Seebild

auch richtig zu malen. Um dahin zu ge
langen, bedarf e

s

noch eines genauen Stu
diums der Luft, der Wolken, der Bewegung

der Wellen, ihrer Formen, der Farbe des

Waſſers.
Jemand, der eine Anzahl Künſtler ſeines

Geſchmacks beſchäftigte, ſagte einmal: „Die
See kann man nicht malen.“ Das iſ

t un
richtig. Ebenſogut könnte man ſagen, Por
träte könne man nicht malen. Und dennoch

enthält dieſer Ausſpruch ein Körnchen Wahr
heit, nämlich in dem Sinne, daß man die
See nicht auf Anhieb hin malen kann, daß

ſi
e

ſich nur jenem Künſtler als Malobjekt
erſchließt, der in lang andauernden Studien
nicht ermüdet, ſi

e

mit Liebe zu umwerben.

Das aber iſ
t

leichter geſagt als getan, denn
um auf dem in Fahrt befindlichen Schiffe
das Geſehene auch in die rechte Form zu

bringen, bedarf es einer vieljährigen Übung,

deren Mühe ſchon aus der Tatſache er
hellt, daß hier alles in unausgeſetzter Be
wegung iſt: das Schiff, das Waſſer, die
Wolken und die Staffelei, die Studie und
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G Schnars-Alquiſt: Nach Sonnenuntergang (Atlantiſcher Ozean). Studie E3

der Maler ſelbſt. Und von welch grund
legender Wichtigkeit iſ

t

die Behandlung der

Luft die Beleuchtung und die Bewegung der
Wolken und ihrer Formen! Allein ſchon,

daß von den Wolken die hellere oder dunk
lere Färbung des Waſſers abhängt, da es Re
flexe im akademiſchen Wortſinne bei bewegter

See nicht gibt und alles durch die Stärke
des Lichtes beſtimmt wird, ſpricht für die
Wichtigkeit gewiſſenhafter und fein durchge

bildeter Luft- und Lichtſtudien. Wie wenige
wirklich gute Luftmaler gibt e

s

ſchon unter

den Malern zu Lande, und nun erſt zur
See! Und noch eine Kleinigkeit iſ

t

nicht zu

vergeſſen. Wenn man Schiffe als Staffage
mitmalt, d

a heißt es Sorge tragen, daß dieſe
Schiffe auch richtig liegen und je nach See

und Wind auch in der Segelführung wahr
heitsgemäß gehalten ſind. Das alles will
ſtudiert ſein, das alles muß man kennen und
können, ehe man überhaupt daran denken
kann, a

n

die Leinwand heranzutreten zum

Malen eines Seeſtücks, das ernſter Kritik
ſtandhalten ſoll.
Das alles kann man eigentlich nur er
kennen durch das Herantreten und liebevolle

Sicheinleben in die große Seenatur ſelbſt
oder in die Werke eines ihrer berufenen
Meiſter. Doch ſo ſchwer erreichbar für viele

immer noch die See iſt, faſt ebenſo ſchwer,

ja noch ſchwerer iſ
t es, eins jener See

bilder zu Geſicht zu bekommen, die den Ruf
des Profeſſors Schnars - Alquiſt geſchaffen
haben. Denn die Gemälde dieſes Künſtlers
gehen von der Staffelei hinweg meiſt in den
Beſitz der a

n Zahl immer mehr zunehmen
den Freunde ſeiner Kunſt über; ja

,

ſi
e

ſind

zumeiſt ſchon verkauft, bevor ſeine Hand die

in ihm lebende Vorſtellung in Farbe auf
Leinwand übertragen hat, ſo daß ſeit Jahren
ſchon Begegnungen mit ihnen auf Ausſtel
lungen zu den Seltenheiten gehören.

Es läßt ſich vielleicht darüber ſtreiten, o
b

das Verkaufen von noch ungeborenen Bildern
einen Vorteil oder einen Nachteil für den
ſchaffenden Künſtler bedeutet. Doch wird, wie

ja überall im Leben, auch hier in letzter
Linie nur die perſönliche Veranlagung ent
ſcheiden. Der Stärkere wird obſiegen, der
Schwache unterliegt. Und auch hier hat ſich
Schnars-Alquiſt immer noch als der Stärkere
erwieſen, bei dem ein ſolches Unterliegen

nicht zu befürchten iſt. Was ihn davor ſchützt,

iſ
t

die Tatſache, daß e
r,

obwohl e
r

ſeit
dreißig Jahren und mehr die Meere nach
allen Richtungen der Windroſe durchfahren

hat und ihm alſo gewiß dieſes ungetreuen

Elements Erſcheinungen in allen Phaſen
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Schnars-Alquiſt: Schneebö bei Punta Arenas (Magelhaensſtraße)

längſt geläufig geworden ſind, er dennoch

kaum an ein größeres Werk herangeht, ohne

zuvor eine neue Fahrt auf dem Meere zu
machen, das zu malen er vorhat. Erſt wenn
das geſchehen, beginnt der Künſtler mit dem
Geſtalten des Werkes. Gibt dies eine Erklä
rung ab für das Umfaſſende ſeiner Studien

Studie.

reiſen – die ihn allein elfmal nach Neuyork,
dreimal nach der Magelhaensſtraße, zweimal

nach Weſtindien, nach Chile, St. Vincent,
Teneriffa, Schweden, Norwegen, Dänemark,

England, Rio, Montevideo, Mexiko, Ceylon,
Guatemala, Tasmanien, Neuſeeland uſw. ge
führt haben –, ſo iſt darin auch zugleich des
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weiteren erklärt, wie e
s kommt, daß ſeine

Werke ſich vornehmlich in den Händen ſolcher

Kenner befinden, die ſelbſt weite Fahrten über

See gemacht und Gelegenheit gehabt haben,

Blick und Gefühl an der Natur kritiſch zu bil
den, ehe ſi

e

deren Abbildern gaſtliche Aufnahme

bei ſich zu Hauſe gewährten. Damit iſ
t

dem

Seemaler ſtillſchweigend eine Art Miſſion zu
erkannt, die ihn berufen erſcheinen läßt, als
Propagandiſt des wichtigſten Bindegliedes zwi
ſchen Völkern und Welten zu wirken. Und

daß dieſe Empfindung keineswegs nur aus
nahmsweiſe anzutreffen iſt, ſondern daß weite
Kreiſe davon durchdrungen ſind beweiſt z. B

.

der offizielle Empfang, der Schnars-Alquiſt

und ſeiner Frau bei einem Beſuch des chile
niſchen Kriegshafens Talcahuono zuteil ge
worden iſt. Sowohl bei der Hin- wie bei
der Rückfahrt (das Künſtlerehepaar befand

ſich auf dem Wege nach Valparaiſo) wurde
Profeſſor Schnars-Alquiſt durch eine Ab
ordnung von Offizieren der Kriegsmarine

empfangen und bei den folgenden Feſteſſen

in Anſprachen als Maler der See und der
Magelhaensſtraße begrüßt. –

Durch das freundliche Entgegenkommen

des Künſtlers ſowie einiger Beſitzer ſeiner
Werke ſind wir in der glücklichen Lage, den
Leſern einiges Anſchauungsmaterial vorzu
legen. Zuerſt ſe

i

genannt die „Alte Fre
gatte“ (S. 4), die, eine frühe Jugendarbeit,

bereits dieſelben Merkmale einer ſtrengen, auf

das Gegenſtändliche konzentrierten Korrektheit
aufweiſt, die den Familienzug ausmacht auch

in Schnars-Alquiſts ſpäteren Arbeiten.
Zwei andre Bilder „Dicht gerefft“ (Ab
bildung S

.
5
)

und „Ocean race“ (Abbild.

S
.
2
)

verſetzen uns mitten in die große See
natur hinein. Der Titel des erſten weiſt
zwar auf das am Winde dicht gereffte Schiff
als das Wichtigere, doch man empfindet e
s

nur als Staffage. In erſter Linie zieht das
Meer, die große Gebärde des Meeres unſre
Blicke auf ſich. In „Ocean race“ iſt ein

a
n Ehren reicher, denkwürdiger Tag deutſchen

Waſſerſports feſtgehalten: der 26. Mai in

dem berühmten Ocean race 1905. Ohne
beizudrehen, ſteuert die von deutſcher Mann
ſchaft bediente Jacht „Hamburg“ auf Lizzard
zu. Der Wind weht hart, das Ziel iſt nahe,

d
a heißt e
s

durchhalten. Dicht gerefft, das
Großſegel in den Böen etwas gefiert, durch
ſchneidet die ſtolze Jacht in ſauſender Fahrt
die Fluten des Atlantiſchen Ozeans. Bis
ins kleinſte korrekt ſind die Zeichnungen von
Schiff und Seegang und die Bewegung beider
wieder dem Winde angepaßt, was ganz be
ſonders im Sportbild abſolutes Erfordernis
iſt, weil ohne dieſe Genauigkeit das Sportbild

als ſolches für den Fachmann wertlos iſt.
Die Mehrzahl der farbigen Abbildungen

macht uns mit Studien bekannt, den Früch
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F Schnars-Alquiſt: Cap Pilar. S

ten der Durchquerung der verſchiedenen Meere.

„ Südoſt-Paſſat“ (Abbild. S. 3) zeigt
ein mit achterlichem (d

.
h
. von rückwärts auf

kommendem) Wind d
ie Wogen durchfurchen

des Vollſchiff.
S. 3 unten iſt das bewegte Leben in dem von
grünem Waſſer durchfluteten, von jagenden

Wolken überdeckten engliſchen Kanal mit gro
ßer Anſchaulichkeit geſchildert. Auf der Stu
die „Sonnenglanz“ (Abbild. S

.
6
) gibt

e
s

leicht bewegte See; das Tagesgeſtirn ſelbſt
ſteht im Zenit. Die Bläue des Waſſers
deutet auf die weite Entfernung vom Lande.

„ Cienfuegos auf Kuba“ (Abbild. S
.
7
)

haben die ſpaniſchen Eroberer einſt „Hun
dertfeuer“ genannt, vielleicht weil beim Son
nenuntergang der Himmel hier in hundert
feurigen Farben erglänzt, vielleicht auch, weil

die Hitze beim Anlegen der kleinen Stadt,

die in der Bucht in friedlicher Verborgenheit

ein beſchauliches Daſein friſtet, groß geweſen

ſein mag.

Die weiteren Studien „Caifrances“,

„ An der Weſtküſte“, „ Bei den Azo
ren“, „Sonnenuntergang im Atlantic“,
„Schneebö bei Punta Arenas“ und

„ Sonnenaufgang am Äquator“ ſind
ebenſo viele Variationen des Themas Meer,

deren jede uns dieſes in andrer Beleuchtung

und Bewegung und mit einer ausgeſprochenen

Eigennote zeigt. Und faſt a
n jede dieſer Ar

In dem andern Bilde auf

beiten knüpft ſich eine beſondere, Land und

Leute charakteriſierende und für den Künſt
ler, der ſi

e gemalt, freundliche Erinnerung.

So entſtand die an Bord des Schiffes gemalte
Studie „Caifrances“ (Abbild. S. 7) unter
den Augen zweier kleiner Eingeborenen. Nach
dem die Skizze vollendet war, waren die

Kleinen verſchwunden, um erſt nach dreiſtün
diger Abweſenheit, die ſi

e

zur Bootfahrt in

der prallen Sonnenglut benutzt hatten, einige

vom Lande geholte Muſcheln der Señora
dafür zu überreichen, daß der Künſtler ihnen
beim Abmalen ihres Hauſes das Zuſehen ge
ſtattet hatte.

Die „Schneebö bei Punta Arenas“
(Abbild. S. 11), die uns einen Blick auf die
ſüdlichſte Stadt der Welt, zugleich eine der
aufblühendſten Städte Chiles erſchließt, leitet

zu einem mit Vorliebe behandelten Schaffens
gebiete des Künſtlers hin, der Magelhaens

ſtraße. Die dieſer Straße geltenden Bilder
ſind entweder aus Chile überhaupt nicht her
ausgekommen, oder ſi

e

ſind in den Wohn
räumen ſolcher Weitgereiſten verſchwunden,

die jene von einer wahrhaft arktiſchen Far
benpracht erfüllten Regionen aus eigner An
ſchauung fennen gelernt und die Erinnerung

hieran ſich durch Erwerbung der Schnars
Alquiſtſchen Gemälde haben ſichern wollen.

An dieſe Folge von Abbildungen, die uns
ſein mannigfaltiges Können und ſeine feine
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Schnars-Alquiſt: Abend (Atlantiſcher Ozean). Studie E3

Auffaſſung ſchon von den verſchiedenſten Sei
ten beleuchten, ſchließt ſich als eins der reifſten,

den Künſtler auf der vollen Höhe ſeines Kön
nens zeigenden Werke aus der jüngſten Ver
gangenheit das „Stürmiſches Wetter“ be
titelte, nach einem im Beſitz des Herausgebers

der „Hamburger Nachrichten“, Dr. H. Hart
meyer, befindlichen Original wiedergegeben

(Abbild. S. 12). Bei reichlich Windſtärke 8
ſehen wir hier eine der Heimat zuſtrebende
ſtolze Bark die grünlich ſchimmernde Flut
der Nordſee durchſchneiden. Graue Wolken

und böige Luft geben das Geleite; das Waſ
ſer, von zerſtiebendem Schaumgerieſel über
ronnen, zeigt in der Färbung und in den
kurzen ſtoßenden Wellen die charakteriſtiſche
Meereswellenbildung der Nordſee.

Mit einer Reminiſzenz aus dem alten
Hamburg des Jahres 1810 (Abbild.
S. 9

),

darſtellend die von Schlittſchuhläufern

belebte Eisfläche der Außenalſter (nach einem

im Speiſeſaal des Hamburg-Amerika-Linien
Dampfers „Kaiſerin Auguſte Viktoria“ be
findlichen Original), und einer Darſtellung

des von den Wogen des Stillen Ozeans um
brandeten Kap Pilar, dem weſtlichſten Kap
der Magelhaensſtraße (Abbild. S. 13), die
nach einem für Valparaiſo angefertigten Ori

ginal wiedergegeben iſt, ſchließt die Reihe

unſrer bildlichen Darſtellungen, in denen der
Künſtler mit der durch den Stand unſrer
heutigen Vervielfältigungstechnik erreichbaren

Technik und im Sinne des Lehrſatzes: „Das
Wort klärt auf, das Bild erzieht“, ſich dem
Beſchauer mit möglichſter Unmittelbarkeit
mitteilt.

Von dem äußern Lebensgange unſers
Künſtlers iſ
t

dem bereits Geſagten nur noch
hinzuzufügen, daß e

r

im Jahre 1892 als
Stellvertreter des Reichskommiſſars in Chi
cago tätig geweſen iſt, wo e

r

die Vorarbeiten

zur Ausſtellung von 1893 leitete. In dem
ſelben Jahre kehrte e

r

noch einmal als De
legierter der Allgemeinen Deutſchen Kunſt
genoſſenſchaft und Juror nach Chicago zu
rück. Im Jahre 1896 erhielt er den Titel
eines Kgl. Preußiſchen Profeſſors und ver
heiratete ſich 1898 mit Eliſabeth geb. Bün
ſtein.

Profeſſor Schnars-Alquiſt iſ
t in ſeinem

Schaffen ſehr bedacht und fern von aller
Überſtürzung. Die Zahl der von ihm ge
malten Bilder, die ſich alle in den verſchie
denſten ſtaatlichen und Privatſammlungen be
finden, iſ

t

nicht groß. Von den privaten

Beſitzern ſeien hier nur Kaiſer Wilhelm II.,
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Prinz Heinrich, Fürſt Bülow, Staatsſekretär Siemers, Adolf Tietgens, Rich. Krogman,
Wermuth, Geheimrat Ruckdeſchell, Stanford, C. E. Schnars, Dr. Bantlin (der Beſitzer
F. J. Dewes, Generaldirektor Ballin, Direk- der Windſtärke 10/11) uſw., von Muſeen
tor Thomann, Direktor Seelemann, Edmund (ſoweit bekannt) St. Louis, Adelaide, Elbing

Schnars-Alquiſt: Vor Sonnenaufgang am Äquator (Indiſcher Ozean). Studie. G
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und Hamburg genannt. Nach den Origi
nalen konnten bei der früheren Mangelhaftig

keit unſrer Vervielfältigungsverfahren nur
einige wenige innerhalb der letzten Jahre ent
ſtandene Gemälde vervielfältigt werden. Erſt
die in den letzten Jahren auf dieſem Gebiete
gemachten Fortſchritte haben es ermöglicht,

daß Schnars-Alquiſt aus dem Dolmetſch der
Seenatur für nur einzelne ſich in einen
Verkündiger der in dieſer Natur lebendigen

Schönheit für viele hat wandeln können,

deſſen Seeſchilderungen heute über die ganze

Welt verbreitet ſind. Unter den am weiteſten
verbreiteten vervielfältigten Blättern Schnars
Alquiſts obenan ſteht die im Jahre 1906
gemalte „Windſtärke 10/11“, die erfüllt

iſ
t

von der ganzen Erhabenheit der entfeſſel

ten Sturmgewalten des Meeres. Die Ver
leger gerade dieſes Blattes, auf dem nichts

zu ſehen iſ
t als Waſſer und Luft, zweifelten

ſo ſehr a
n

deſſen Wirkung, daß ſi
e

von ſei
ner Vervielfältigung ſich ſo gut wie keinen
Erfolg verſprachen, während e

s in Wahrheit
wohl das verbreitetſte geworden iſt. Doch ſteht
die „Windſtärke 10/11“ keineswegs rivalen
los unter den Arbeiten Schnars-Alquiſts da.
So iſ

t

u
.

a
.

auch die „Schwere See“
und „Sturmſee“ im Original mindeſtens
ebenſo hoch zu bewerten, und die „Sturm
nacht“ (ſ

.

das Einſchaltbild) iſ
t

eins der
gewaltigſten Seebilder, d

ie wir überhaupt

haben. Unter den farbigen Heliogravüren

nach Schnars-Alquiſt verdienen „Windſtärke
10/11“, „Sturmſee“, „Sturmnacht“, „Im
Kanal“, ſpeziell die beiden letzteren, einen
Ehrenplatz in der Geſchichte der Graphik

(G. Friedmann in Tiskarski Obzornik). Als
vor Jahren (1897) in der Ausſtellung der XI,
denen Schnars-Alquiſt von ihrer Gründung

a
n bis zuletzt angehörte, ſeine „Meeresſtille“

ausgeſtellt wurde, ſchrieb ein Berliner Kri
tiker: „An Stärke der Naturſtimmung iſ

t

mit

dieſem Werke (Meeresſtille) nur noch Cazins,

des Gaſtes der Vereinigung, „Flämiſche Mühle

im Gewitter zu vergleichen . . . Dieſe drei
Bilder, Cazins „Mühle“, d

ie „Meeresſtille“

von Schnars-Alquiſt und Leiſtikows „Der
Heimat zu ſcheinen mir diejenigen zu ſein,

die die ſtärkſte Kraft, weiterzuleben, in ſich
tragen.“

Wie das b
e
i

Propheten faſt immer geht,

daß ſi
e

auf Umwegen und erſt von außen her

zur Geltung in der eignen Heimat gelangen,

ſo war dies auch bei Schnars-Alquiſt der Fall.
Längſt waren ſeine Bilder und Reproduktio

nen durch die ganze Welt verbreitet und auch

in Häuſern erſter Hamburger Kaufleute ein
gebürgert, ohne daß bei den wenigen Gelegen

heiten, die ſich dem offiziellen Teile Hamburgs

zur Auftragerteilung von Seegemälden boten,

auf dieſen ihren eignen Sohn zurückgegriffen

worden wäre. Es iſt zu verſtehen, daß unſer
Künſtler dies ſchmerzlich empfindet, trotz des
von außen ſich einſtellenden wachſenden Er
folges. Aber Schnars-Alquiſt hat ſich mit
Reſignation in die Rolle des von wenig Be
rufenen o

ft nachgeahmten und geplünderten

Vorbildes hineingefunden. Sind e
s

doch nach

dem bekannten Sprichwort juſt die ſchlechteſten
Früchte nicht, a

n

denen die Weſpen nagen.

Schnars-Alquiſt iſ
t übrigens nicht nur

viel befahren, ſondern auch viel beleſen. Und

wo immer e
r

in Büchern und Zeitſchriften

einen Gedanken findet, der in ihm lebendigen

Widerhall erweckt, ſchreibt er ſich ihn auf und
hält ſich ſeinen Inhalt gegenwärtig, indem

e
r

dafür ſorgt, daß e
r ihm, wie eine „Lo

ſung“, tagtäglich vor Augen. So findet ſich
unter dieſen alſo geſammelten Gedanken
ſplittern der dem Aphorismenbuch „Erlebtes
und Erdachtes“ von H

.

E
.

Wallſee entnom
mene Ausſpruch: „Ein Merkmal willſt d

u

wiſſen, daran der Dichter zu erkennen? Mein
Freund, der Dichter iſ
t

ein Menſch, der dich

nicht kennt und den d
u

nicht kennſt, der von

dir nie gehört, und den d
u

nie geſehen, und
der in den erſten Zeilen, die d

u von ihm
lieſeſt, doch ein Etwas in dir trifft, daß d

u

aufſchreien möchteſt und glauben, e
r

habe in

dem, was e
r ſagt, e
s ganz eigens auf dich

abgeſehen.“ Dieſes Wort iſ
t

wie auf die

Kunſt Schnars-Alquiſts gemünzt. Auch in

dieſes Meiſters Werken klingt eine Saite,

die in den Herzen der Seebefahrenen ein
verwandtes Echo weckt. Nicht als o

b ein
Abbild, ſondern als o

b das Meer ſelber zu

ihnen ſpräche in ſeinen urewigen Lauten, ſo

überkommt e
s alle, die das Meer lieben

und befahren, beim Betrachten der Schnars
Alquiſtiſchen Schilderungen vom Meere.
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Der Erzketzer
Ein Roman von dem Leiden des Wahrhaftigen

Von Ernſt von Wolzogen
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Erſtes

5 Erſtes Kapitel S
ieſe – benimm dich!“ Graf Harro
Beſſungen ſchrie es ſeiner Frau reich
lich laut ins Geſicht, verſuchte aber

doch, den drohenden Ton durch ein mitleidi
ges Lächeln, das er ſeiner Warnung hinter
drein ſandte, zu mildern.

Die Gräfin erhob ſich vom Sofa und
trat einen Schritt auf ihren Gatten zu. Alle
Muskeln ihres kleinen bleichen Geſichtchens
waren geſpannt, und nur die Flügel des
flachen Näschens zitterten vor Zorn. Ihre
großen kornblumenblauen Augen wurden
grauſam hart, ihre Händchen ballten ſich zu
Fäuſten, und ihr Mündchen zog ſich auf die
Größe eines Fünfzigpfennigſtücks zuſammen.
Sie beſann ſich offenbar auf eine ſcharfe
Erwiderung, die der heftigen Szene, die ſi

e

ihrem Gatten in Gegenwart ſeines Bruders,

des Grafen Philipp Beſſungen, ſoeben ge
macht hatte, die Spitze anſchleifen und ihr
einen guten Abgang verſchaffen ſollte. „Von
dir,“ ſtieß ſi

e

endlich kurzatmig heraus, „von

dir laſſe ic
h

mir überhaupt keine Vorſchriften
machen. Von dir nicht!“
Und als o

b

ſi
e ihn mit dieſen Worten

vernichtet hätte, wandte ſi
e

ſich dem Grafen
Philipp zu, in der Erwartung, aus ſeinen
ſanftmütigen braunen Gazellenaugen einen

Blick des Einverſtändniſſes zu erhaſchen. Da
der Graf Philipp ſeine ganze Aufmerkſam
keit auf die langen Nägel ſeiner nervös in
einanderſpielenden Finger gelenkt hatte und
auch ſonſt keinerlei Anſtalten traf, ihr zu

Hilfe zu kommen, ſo machte die kleine Dame

kehrt und trug mit eiligen Schritten die

Bürde ihres hochgeſegneten Leibes der Tür
zu. Auf der Schwelle blieb ſi
e

noch ein
paar Sekunden wartend ſtehen; d
a jedoch

Buch

keiner der beiden Männer Miene machte, ſi
e

durch ein begütigendes Wort zurückzuhalten,

ſo warf ſie mit einem erſchütternden Krach
die Tür hinter ſich ins Schloß.
Graf Harro ſaß im Drehſeſſel vor ſeinem
Schreibtiſch mit übergeſchlagenen Beinen und

rauchte eine Zigarre. Er ſaß ins Zimmer
hinein gewendet und hatte ſo den Bruder
ſich gerade gegenüber, der ſchier ängſtlich

ſeine ſchmächtige Geſtalt in einen großen
Polſterſtuhl, der neben dem ovalen Sofatiſch
ſtand, hineingeſchmiegt hatte.

Die Brüder lauſchten beide hinaus, bis
die ſchweren Schritte der gekränkten Dame

nicht mehr hörbar waren. Und dann ſagte

Harro: „Na, wie gefällt dir das?“
Graf Philipp fuhr ſich mit hörbarem
Kratzen durch das dicke, ſtark angegraute

Haupthaar, klappte die lang bewimperten

Augenlider auf und verſuchte freundlich zu

ſcherzen. „Und d
u beklagſt dich, daß die

Frau kein Temperament hätte?!“
„Ach was – Temperament!“ knurrte

der lange Harro unwillig. „Galle hat ſie –
nichts als Galle.“ Er ſtreifte ſeine Aſche
ab, erhob ſich und reckte ſeine Gardefigur

mit einem Seufzer zurecht. Dann trat er

ans Fenſter und blickte in die Dämmerung

hinaus. Da oben vom vierten Stock aus in

dieſer gleichgültigen Seitenſtraße des älteren

Potsdamer Viertels von Berlin war durch
aus nichts Beſonderes zu ſehen. Fenſter

und Dach gegenüber und ein Stückchen gleich
mäßig grauen, triſten Novemberhimmels –

das war alles.

„Worüber habt ihr euch eigentlich ge
zankt?“ begann Graf Philipp nach längerem
Schweigen zaghaft wieder anzuknüpfen. „Weiß
gar nicht mehr, welchen Ausgangspunkt . . .“

Monatshefte, Band 109, I; Heft 649.– Oktober 1910. 2
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„Ich auch nicht,“ unterbrach ihn der Bruder
kurz auflachend, indem er ſich wieder zu ihm

wendete. „Übrigens darfſt du nicht ſagen, daß
wir uns gezankt hätten. Ich habe es längſt
aufgegeben, mich mit dieſer Dame zu zanken.

Ein Geſchöpf, das nicht denken kann, kann
man auch nicht überzeugen – alſo lohnt's
nicht, ſich mit ſolchen Animalien in einen Streit
einzulaſſen. Der Streit iſ

t plötzlich da, man
weiß nicht wie. Heut' haſt d

u

ein typiſches

Beiſpiel erlebt. Wir ſaßen doch ganz friedlich
beieinander und ſprachen über Familienange
legenheiten, und plötzlich wurde Lieſe tückſch

und fing a
n

zu fauchen wie eine wütende

Katze. Ich bin überzeugt, ſie weiß jetzt ſelber
nicht mehr den Ausgangspunkt ihres Zornes

zu bezeichnen. Sie nimmt ein Wort, einen
Blick, eine Miene krumm, die Galle tritt

ihr über, und mit Klein-Gewehrgeknatter iſ
t

man plötzlich mitten im Gefecht drin. Der
Kanonenſchuß mit der Tür iſt das übliche
Ende. Iſt das nicht zum Verrücktwerden?“
„Na, n

a –!“ Graf Philipp erhob ſanft
beſchwörend die langen, dünnen Hände gegen

den Bruder. „Du gebrauchſt immer gleich
Worte –! Wenn man ſelbſt ſo – tem
peramentvoll iſ

t

wie du, lieber Harro, muß
man doch Nachſicht üben. Mein Gott, meine
liebe Frau iſ

t

auch manchmal – ein bißchen
nervös! Ich glaube, in jeder Ehe muß
man Geduld üben. Und außerdem, bei der
guten Lieſe iſ

t

e
s

doch wohl nur eine Folge

ihres Zuſtandes. In ein paar Wochen wird

ſi
e ja wohl wieder normal ſein.“

„Du hältſt mich vermutlich für brutal
rückſichtslos?“ Graf Harro lachte gezwungen

auf. „Ich weiß ja
,

ic
h

ſtehe bei der ganzen

lieben Familie im Rufe eines Gewaltmen
ſchen. Aber ihr irrt euch. Manier, Anſtand,

Sitte müſſen ſein. Ein bißchen lügen, heu
cheln, maulhalten muß man können, wenn

man auf die Hammelherde der lieben Mit
menſchheit zu ſeinem ehrlichen Auskommen
angewieſen iſt. Ihr überſchätzt mich, wenn
ihr glaubt, daß ic

h

mir einbilde, ein über
ragender Geiſt mit beſonderen Genievorrech
ten zu ſein. Ich habe mich als Soldat doch
mit der Subordination abgefunden – bis

zu einem gewiſſen Punkt – und ebenſo auch
mein Ehekreuz geduldig geſchleppt . . .“

„Bis zu einem gewiſſen Punkt,“ fiel
Graf Philipp ſanft ein und erhob mit eini
ger Schalkhaftigkeit den langen Zeigefinger

der Rechten gegen ſeinen Bruder.

„Wie meinſt d
u das?“ fragte Harro naiv

und pflanzte ſich breitbeinig dicht vor dem

immer noch beſcheiden hingeſchmiegten Bruder
auf. „Ach ſo – ich verſtehe ſchon. Nein,

d
a irrſt d
u dich, mein Lieber. Das iſ
t ver

mutlich auch die allgemeine Anſicht der gan
zen werten Familie, nicht wahr? Ich auto
riſiere dich hiermit, dieſe Anſicht energiſch

zu dementieren. Ich ſchlage nicht über die
Stränge. Ich ſehe nicht meines Nächſten
Weib an, ihrer zu begehren. Ich habe kein
andres Schätzchen in petto. Mein Ekel vor
dieſer Ehe iſt ſozuſagen ganz objektiv. Hier
ſind zwei Menſchen ſo verſchiedenen gei
ſtigen Kalibers aneinander geraten, daß ſi

e

ſich abſolut niemals werden verſtändigen

können. Sie ſind ſo durchaus gegenſätzlich

geartet, daß der eine notwendigerweiſe immer
Hü, der andre immer Hott ſagen muß. Sie
treiben zentrifugal auseinander, und wenn

der dumme Strick nicht durchgehauen wird,

der ſi
e zuſammenkoppelt, dann müſſen ſi
e

einander ſchließlich die Extremitäten aus
reißen und elend verbluten. Ich habe dir
eben geſagt, daß ic

h

nicht unbeſcheiden bin

und mir keine Genievorrechte anmaße, aber

ic
h

bin immerhin ein Menſch, der ſelbſtändig

zu denken und geiſtig zu produzieren vermag.

Folglich ſtecken Werte in mir, auf deren
Nutznießung die menſchliche Geſellſchaft ein
gewiſſes Recht hat. Daraus und nicht etwa
aus meinem Größenwahn leite ic

h

meinen
energiſchen Selbſterhaltungstrieb ab. Dieſer
blödſinnige unnatürliche Zuſtand muß ein

Ende haben. Vermutlich werden wir uns
alle beide hinterher beſſer befinden. Sie
behauptet ja wenigſtens immer, mit mir
eine Ehe zu führen, wäre für jede Frau ein
Ding der Unmöglichkeit. – Alſo! – Aber
ſelbſt wenn eins von den beiden a

n

der
Operation zugrunde gehen müßte – dann
doch lieber das minder Wertvolle von beiden.

Und das iſ
t ſie, behaupte ich. Oder gebt

ihr das vielleicht nicht zu?“
Graf Philipp ſah den Bruder gar nicht
an. Er betrachtete nach wie vor mit einer
gewiſſen Andacht ſeine langen Nägel und

verſetzte nach kurzem Beſinnen mit ſeiner

leiſen Milde: „Ich glaube, d
u

biſt nicht
ganz logiſch, lieber Bruder. Du wendeſt
nicht das richtige Gewicht an. Die geiſtige

Produktionskraft iſ
t

ſchon deshalb nicht das
Entſcheidende, weil ſi

e

bei der Frau nur in

Ausnahmefällen vorhanden iſt. Dafür pro
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duziert ſi
e

wieder phyſiſch. Die zwei Kinder,

die ſi
e dir geboren hat, fallen doch auch ins

Gewicht – und nächſtens werden's drei ſein.“
„Ich kann nicht zugeben, daß das Kinder

gebären ſo ganz im allgemeinen den Wert
einer Frau erhöht,“ ſprudelte Harro ſcharf
ironiſch heraus. „Ein ſehr beliebter Ge
meinplatz, aber darum nicht minder falſch.“

„Die ſittlichen Werte ſind doch wohl das
Ausſchlaggebende,“ warf Graf Philipp mit
ſanftem Vorwurf hin.
Und Graf Harro griff den Einwurf leb
haft auf. „Gebe ic

h

ohne weiteres zu. Aber,
bitte, bleiben wir mal bei dem vorliegenden
Fall. Verſuchen wir Madam Lieſes ſittlichem
Werte ſchätzungsweiſe nahezukommen. Alſo
bitte, nein, jetzt mal keine allgemeine Redens
arten! Gehen wir, bitte, gleich ſyſtematiſch

vor. Zunächſt die hiſtoriſche Entwicklung

unſers Verhältniſſes. Ich habe das Mädel
als Tochter meiner Leutnantsfileuſe vor fünf
Jahren geheiratet. Üble Familie, nicht nur
kleine Leute waren die Eltern. Der Vater,

e
in Subalternbeamter, der ſich mit unter

ſchlagenen Geldern verflüchtigt hatte – Gott
weiß, wohin! Kann noch alle Tage a

n

der

Hintertür auftauchen und ſeine Tochter, die
Gräfin, um Geld zu einer Pulle Schnaps
anſchnorren. Die Mutter, ein tüchtiges
Arbeitstier, Reinkultur des norddeutſchen
Scheuerdrachens, Kinder verdorben und ge
ſtorben – was weiß ich. Sie werden in

der eignen Familie totgeſchwiegen mit viel
ſagenden Seufzern. Nur das eine Mädel,
die Lieſe, iſ

t

noch zu Hauſe, hilft der Mutter,

ſoweit das geht, ohne ſich zu ſehr die Hände

zu verderben, ſieht ſehr niedlich, ſanft und

betulich aus und geht trotz der frechen Zim
merherren im Hauſe herum wie eine Tu
gend, ja Tu–ugend. Dieſes rührt Harro
Beſſungen ſozuſagen bis zu Tränen. Er
fordert und erhält unzweideutige Beweiſe die
ſer Tugend und wird trotzdem aus tränen
umflorten Blauaugen erlöſungsbedürftig an
geſchmachtet. Was bleibt ihm als Ritter
ohne Furcht und Tadel, der er nun einmal
iſt, als geborenem Beſchützer der Witwen,

Waiſen und Jungfrauen und ſchließlich als
Enkel des großen Harro Beſſungen, der 1854
bei Gaëta für die letzte Königin von Neapel

blutete – na, und ſo weiter – ich ſage,
was bleibt dieſem erblich ſchwerbelaſteten Ge
mütslackel weiter übrig, als dieſe reine Blüte
aus dem Sumpf zu retten? Und ſo wird

aus Lieſe Schmerling eine Gräfin Beſſungen,

zum ehrlichen Entſetzen der ganzen höchſt
geborenen Familie natürlich. – O, bitte,
lieber Philipp, keine Entſchuldigung! Es

iſ
t

doch ſo und konnte auch gar nicht gut

anders ſein. Unvernünftig war die Heirat

ja auf alle Fälle. Ich war nebenbei gewiß
auch mal verliebt in das hübſche Mädel,
das nie widerſprach und ſo feine kleine Füße
und Hände hatte; aber in der Hauptſache

war's doch mein ererbter abenteuerlicher Edel
mut und mein jungenhafter Trotzkopf, der

mich in dieſe Ehe hineintrieb. Das ſeufzende
Augenverdrehen der frommen Tanten und die

entrüſtete Verblüffung der ganzen Vettern
ſchaft machte mir zunächſt unbändigen Spaß.

Daß ic
h

mich phyſiſch verſpekuliert hatte,

das wurde mir allerdings ſchon am Lende
main des Hochzeitstages klar. Aber ic

h trö
ſtete mich mit der Gewißheit, daß die Dank
barkeit dieſem matten, wäſſerigen Seelchen

unfehlbar einen Aufſchwung geben müßte,

der ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten aus
zulöſen imſtande wäre. Ja, Kuchen – es

war ein ſchöner Wahn! Ich bin nie im
Leben einem Menſchen begegnet, der ſo feſt

in ſeine Form hineingeleimt geweſen wäre
wie dieſe unglückſelige Lieſe. Sie iſ

t

in

dieſen fünf Jahren auch nicht einen Schritt
über ſich ſelbſt hinausgekommen. Sie hat
nichts – gar nichts hinzugelernt. Jeden
Verſuch einer Anregung, einer Belehrung

meinerſeits faßt ſi
e als beleidigende Zu

mutung auf. An ihren überkommenen jäm
merlichen Philiſterſtandpunkt klammert ſi

e

ſich

mit derſelben Hartnäckigkeit a
n

wie früher

a
n

ihre bockbeinige Tugend. So hat ſie in

mir einen wahren Haß gegen weibliche Tu
gend gezüchtet. Ich bin ſelbſt leidlich tugend
haft von Natur, aber in dieſer Ehe habe

ic
h gelernt, mit begehrlicher Bewunderung

in die üppigen Gefilde des Laſters hinüber
zuſchielen. – Die Spekulation hat ſich übri
gens auch in materieller Beziehung als gänz

lich verfehlt erwieſen. Du wirſt dich erinnern,
daß ic

h

ſchon als junger Burſch in tiefſter
ſittlicher Entrüſtung gegen die übliche Porte
monnaieheirat unter uns minderbegüterten

Standesgenoſſen getobt habe. Selbſtverſtänd
lich hätte ic

h

ein adliges Mädchen mit viel

Liebe und etwas Geld gern genommen, wenn

ſi
e mir zufällig in den Weg gelaufen wäre.

Was ſich mir in meiner Leutnantszeit a
n

geſchäftlich vorteilhaften Partien geboten hat,

2*
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war einfach ekelhaft. Ich kalkulierte nun
ſo: bringt dir auch das Mädchen nichts ein,

und kannſt du auch in deinen Kreiſen keinen
Staat mit ihr machen, ſo koſtet ſie dich doch
wenigſtens nichts. Sie iſ

t

e
s mehr als ein

fach gewohnt und wird ſich unter allen Um
ſtänden nach deiner Decke ſtrecken. Kommt's
zum Allerſchlimmſten, ſo wird ſi

e

auch mit
arbeiten und -verdienen, ohne ſich lange zu

zieren. Aber d
ie Rechnung ſtimmte leider gar

nicht. Weil ſie nie Geld in der Hand gehabt
hat, verſteht ſi

e

auch gar nicht, mit Geld
umzugehen. Sie iſt eine miſerable Wirt
ſchafterin. Sie verbraucht immer mehr, als

ic
h

ihr gebe, und verlegt ſich auf den Pump

bei den Lieferanten. Sie meint, ſi
e

müßte

mir's gräflich geben, und hat doch keinen
Schimmer, wie das eigentlich iſt. Geſchmack

loſe Überflüſſigkeiten bezahlt ſi
e teuer, und

am Notwendigſten knauſert ſie. Sie ſagt
ſich nicht: So und ſoviel habe ich, damit kann

ic
h

meinen Hausſtand ſo und ſo einrichten,

ſondern ſi
e ſagt: So und ſo denke ic
h

mir
einen beſcheiden gräflichen Hausſtand – jetzt,
Mann, ſieh, wo d

u

das Geld herkriegſt.

Auf dieſe Weiſe kommen wir natürlich aus
den Schulden nie heraus, trotzdem's doch,

weiß Gott, nicht üppig bei uns zugeht, und
trotzdem ic

h anſtändig verdiene mit meiner
Zeitungsſchreiberei. – Sie hindert mich ge
radezu a

n

meinem Fortkommen. Als Jour
naliſt, als Politiker bin ic

h

ſchließlich auf

das Wohlwollen meiner Mitmenſchen ebenſo
ſehr, vielleicht noch mehr angewieſen als in

jedem andern Beruf. Menſchenkenntnis ge
hört zu meinem Handwerkszeug; aber die

kann ic
h

mir nicht in der Kneipe erwerben.
Wertvolle Beziehungen ergeben ſich nur aus
dem Familienverkehr. Madam aber paßt in

keine Geſellſchaft hinein. Ich habe e
s an

fangs verſucht, ſi
e

mitzunehmen. Sie be
nimmt ſich überall gleich kleinbürgerlich ſteif

und verkniffen. Den gänzlichen Mangel an

Bildung verſteht ſi
e zwar leidlich geſchickt

zu verbergen, dafür macht ſi
e

ſich aber auch

durch den Mangel an Liebenswürdigkeit, a
n

Offenheit und Wärme überall mißliebig be
merkbar. Scherzhaft wird ſi

e

höchſtens auf
meine Koſten: „Mein Mann iſ
t

auch ſo einer.
Ja, du, tu man nicht ſo! Den Männern

iſ
t überhaupt nicht über den Weg zu trauen.
Ich ſage immer zu meinem Manne: Du,
Männe, ſage ic

h
. . .“ Schaudervoll – höchſt
ſchaudervoll! In der ſogenannten guten Ge

ſellſchaft fällt ſie übrigens noch nicht einmal

ſo unangenehm auf wie in der ſogenannten

ſchlechten. Denn um in der wohlgelitten zu

ſein, muß man Geiſt und Witz oder doch
wenigſtens temperamentvolle Frechheit be
ſitzen. – Da habe ich's alſo aufgegeben,

ſi
e

mitzunehmen. Ein junger Mann, der
ſeine Frau nicht mitbringen kann, vereinſamt
ärger als irgendein noch ſo dürftiger Jung
geſell. Ich bin kein Kneipenhocker noch
Vereinsmeier. Ich liebe eine gut gemiſchte
Geſelligkeit. Ich treibe mich gern in den
Salons anmutiger und geſcheiter Frauen
umher, denn gerade ſolche Frauen ſind ein
gutes Publikum für ſolche Kerle wie ich,

ſolche hinterliſtigen Keimträger geiſtiger In
fektion. Die Geſellſchaft, mit der mich meine
Zeitungsſchreiberei e

x

officio zuſammenbringt,

iſ
t

mir odiös. Bismarck hat das Geſindel
ganz richtig taxiert. Neben Geiſtprotzen na
poleoniſchen Kalibers, neben bewunderns
werten Märtyrern ihrer Überzeugung, reinen
Propheten und ſtillen Anbetern hoher Ideale
laufen die feigſten Geſinnungslumpen, die ein
gebildetſten Affen, die erbärmlichſten Schmoks
und gewiſſenloſeſten Profitchenmacher einher

– und die zweite Kategorie iſ
t

vermutlich

überall in der Majorität. Ich kenne mich
noch immer nicht recht aus in der Geſell
ſchaft. Meine verdammte Vertrauensſeligkeit
ſpielt mir alle Augenblicke noch üble Streiche.
Und ic

h

verliere mein ganzes Selbſtvertrauen
darüber, daß ic
h

mich immer ſelber zum

Mißtrauen aufſtacheln muß. Unreinliche

Menſchen fallen mir auf die Nerven –
ganz egal, o

b ſi
e phyſiſch oder moraliſch un
reinlich ſind. Und in dieſem Stande laufen
viele gut angezogene Gentlemen umher, die

ihre ſchwarzen Fingernägel in Glacés ſtecken.
Daß ic

h

unter dieſen Umſtänden die guten

Häuſer ganz beſonders ſchmerzlich entbehre,

wirſt du mir nachfühlen können.“
Graf Philipp raffte ſich aus ſeinem Stuhl
auf, ſchob mit haſtigen Schritten auf ſeinen

Bruder zu und langte nach ſeiner Schulter
hinauf, indem e

r ihr einen zärtlichen Druck
verabfolgte. „Ich verſtehe dich,“ ſagte e

r

vorſichtig gedämpften Tones. „Wir ſind zwar
ſehr verſchiedener Natur, aber ic

h

kann doch

mit dir fühlen, lieber Harro. Du erſchwerſt

e
s

einem nur ſo ſehr durch deine etwas
heftige Manier, durch d

ie – wie ſoll ic
h

ſagen? – etwas burſchikoſe Ausdrucksweiſe,

in der du von dieſen ernſten Dingen ſprichſt.“
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„Ach, lieber Gott, das klebt einem vom
Leutnant her noch ſo an. Berührt das deine
zarten Öhrchen ſo ſchmerzlich? Na, ic

h

werde
verſuchen, mich zu beſſern.“ Und der große

Bruder klopfte dem kleinen Philipp, der aber
faſt zehn Jahre älter war als e

r,

gutmütig

lachend auf die Schulter. „Jedenfalls danke

ic
h dir, daß d
u dir meine Beichte ſo gedul

dig angehört haſt. Es iſt doch gut, ſich die
Lage mal ſo im Zuſammenhang klarzumachen.

Und mir iſt es von beſonderem Werte, wenn
mal einer von der Familie einen Einblick

in die Miſere meiner Ehe erhält. Wenn du

mir nachfühlen kannſt, wie d
u ſagſt, lieber

Philipp, dann wärſt d
u ja auch der richtige

Mann dazu, um dieſen Erzkaffern, dieſem
Volk der Tunten und der Tanten mal aus
einanderzuſetzen, wie blödſinnig ſi

e
. . . Was

iſ
t

denn? Seufzteſt d
u

nicht? – Ach ſo
,

Pardon, lieber Philipp, meine Ausdrucks
weiſe – haha! Alſo ic

h

bin ein Rohling.

Ich wollte ſagen: d
u

biſt vielleicht ſo freund
lich, der lieben teuren Tante Dodo, Freiin
von Graßwurm, dem lieben guten Onkel
Graßwurm, dem lieben teuren Vetter Gott
fried auf Groß-Polkwitz und ſeiner gottſeli
gen Frau Gemahlin nebſt Herren Söhnen
und Fräulein Töchtern einmal auseinander
zuſetzen, daß dieſer Harro keineswegs das
ſchwarze Schaf der Familie ſei, für das ſi

e

ihn anzuſehen belieben. Apropos, Tante
Dodo: ſchrammt denn die noch nicht bald ab?
Es iſ

t

wohl höchſte Zeit, d
a

noch etwas

erbzuſchleichen. Ihr habt euch ja ſo gut mit
ihr geſtellt. Du täteſt mir einen großen Ge
fallen, wenn d

u

bei ihr das Terrain ein
bißchen ſondieren wollteſt – ich meine: her
auskriegen, wie ſi

e eigentlich über mich denkt,

und ein biſſel zu meinen Gunſten ſprechen,

damit ſi
e

mich nicht gleich von vornherein
abweiſt, wenn ic

h

mal unverſehens bei ihr
einfallen ſollte. Natürlich, den bekehrten
reuigen Sünder ſpiele ic

h

nicht, das könnt

ihr nicht von mir verlangen. Aber da es

nun mal im ganzen weiten Umkreis der Fa
milie nur dieſe einzige Tante Dodo gibt, von
der noch eine Verbeſſerung der äußern Um
ſtände mittels Erbanfalls zu erhoffen iſ

t,

ſo

würde ic
h

doch in dieſem Falle ein übriges

tun a
n Liebenswürdigkeit.“

Graf Philipp zuckte die Achſeln. „Da
werde ic

h

ſchwerlich etwas ausrichten kön
nen,“ meinte e
r,

betrübt nach dem Fenſter

hinſchauend. „Es iſt ja nicht ſchön, vom

Erben zu ſprechen, während der vermutliche

Erblaſſer ſich noch ſeines Lebens freut. Aber
wenn wir ſchon die Möglichkeit ins Auge
faſſen, daß die gute Tante Dodo einmal ab
berufen werden ſollte, ſo fürchte ich, daß d

u

durch deine Schreiberei . . .“

„Das alte Hühnchen lieſt doch keine Zei
tungen,“ warf Harro lachend ein.
„Nein, aber Vetter Hugo,“ gab der Bru
der prompt zurück. „Seit Tante Dodo ganz
bei Graßwurms untergekrochen iſt, läßt ſi

e

ſich in allen Stücken ausſchließlich von Hugo

leiten. Du weißt, e
r

iſ
t

etwas einſeitig in

ſeinem ſtarren Konſervatismus. Für den iſ
t

ja ſchon ein Nationalliberaler ein gefährlicher
Revolutionär, und d

u

haſt ſogar für ganz

linksſtehende Blätter geſchrieben! Deine Ar
tikel ſind ja häufig von der ſozialiſtiſchen
Preſſe mit ſchadenfrohen Bemerkungen ab
gedruckt worden. Da kannſt d

u

dich doch

nicht wundern, wenn d
u

von etwas einſeiti
gen, aber überzeugungstreuen Menſchen, wie

Vetter Hugo, als ein Verräter an der guten

Sache angeſehen wirſt.“
„So ſo, das iſt mir ja intereſſant, zu

hören,“ ſagte Graf Harro, nervös lächelnd.
Er nahm wieder in ſeinem Schreibſeſſel
Platz, warf ſeinen Zigarrenreſt in den Aſch
becher und begann zu ſeiner Beruhigung mit
einem elfenbeinernen Papiermeſſer zu ſpielen.

„Alſo ein Verräter an der guten Sache bin
ich? Hm – die gute Sache iſt das Pro
gramm der konſervativen Partei, nicht wahr?
Na ja

,

dann grüße Vetter Hugo von mir,

und ic
h

ließe ihm ſagen, ein dümmeres Prin
zip als das des unbedingten Beharrens beim
Alten könnte ic
h

mir allerdings nicht vor
ſtellen. Meiner Meinung nach müßte für
jeden denkenden Menſchen, inſonderheit aber

für jeden Politiker, der ſeinem Vaterlande
ehrlich nützen will, der gute Wille zum
Fortſchritt das ſelbſtverſtändliche Leitmotiv

alles politiſchen Denkens und Handelns ſein.

– Pardon, das iſt eine Bemerkung für
Eſel, wie Nietzſche ſagen würde. Für dich

iſ
t

ſi
e

natürlich überflüſſig; aber für Vetter
Hugo exiſtieren ſogar die Binſenweisheiten
des Durchſchnittsgehirns meiſtens noch nicht.

Du erinnerſt dich wohl, daß unſer ſeliger
Vater ſchon den Aſſeſſor Graßwurm als das
größte Rindvieh innerhalb des weiteſten Um
kreiſes der Familie bezeichnet hat – und
das will viel ſagen. Ich kann nicht finden,

daß e
r als Regierungsrat ſeinen Horizont
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irgendwie erweitert hätte – oder doch viel
leicht?“

Graf Philipp zuckte verlegen die Achſeln.
„Er iſt doch ein ſo reiner, zuverläſſiger

Menſch. Sein Chriſtentum iſ
t

nicht nur
äußerlich, ſondern wirklich innerliches Erleb
nis. Ich möchte ihn ja auch nicht geiſtvoll
nennen, aber das iſ

t ja auch wohl unerheb

lich gegenüber der großen ſittlichen Kraft,

die ihm ſein religiöſer Ernſt verleiht. Alle
ſeine Anſchauungen ſind von einem chriſt
lichen Geiſte getragen und durchdrungen.

Seine politiſche und ſoziale Betätigung, ſein
Familienleben . . .“

Harro ſchlug ſich mit dem Elfenbeinmeſſer
laut klatſchend in die flache Hand. „Hoho –
entſchuldige, daß ic

h

lache! Aber das chriſt
liche Familienleben im Hauſe Graßwurm,

das entbehrt wahrhaftig nicht einer gewiſſen

Komik. Ich war bei der Hochzeit dabei, wie

d
u

dich vielleicht entſinnſt. Und voriges Jahr
erſt habe ic

h vorübergehend die Naſe in das
chriſtliche Familienleben im Hauſe Graßwurm
hineingeſteckt. Ich danke! Von allen ſchlech
ten Familienvätern, die mir im Leben be
gegnet ſind, iſ

t Hugo, bei Gott, der übelſte.
Natürlichkeit und Freude totzukriegen, das

verſteht er meiſterlich. Seine Kinder können
ihn nicht ausſtehen. Na, und die ſchöne
Frau Senta . . .!“
Bruder Philipp erhob in ſtummer Weh

klage beide Arme.

„Ach ſo
,

Pardon!“ rief Harro vergnügt,

„du fürchteſt wohl ſchon wieder unpaſſende

Ausdrücke. Alſo laſſen wir das Thema Graß
wurm fallen. Wo waren wir denn ſtehen
geblieben? – Ja, richtig – bei meiner po
litiſchen Überzeugung. Alſo dann erlaube
mir, daß ic

h

dir für deine Perſon, nicht für
die liebe Familie, die das jedenfalls doch
nicht verſtehen würde, die Verſicherung gebe,

daß mir alle gegenwärtig exiſtierenden Partei
programme ungefähr gleich unſympathiſch

ſind, weil ſie letzten Endes doch immer nur
darauf hinauslaufen, dem materiellen Vor
teil einer beſtimmten Intereſſentengruppe zu

dienen. Das würde ja weiter nichts auf ſich
haben, wenn die Leute offen bekennen woll
ten: Wir treiben die Politik der Großgrund
beſitzer, der Fabrikanten, der Handelsleute,

Arbeiter uſw. uſw. So aber behaupten ſi
e

ſamt und ſonders, das Vaterland retten und

die ganze Menſchheit beglücken zu können.

Damit fängt der gemeingefährliche Unſinn an.

Wer ſich einmal eingeſchworen hat auf ein
Parteiprogramm, der wird nolens volens mit
verſinken müſſen in dem Sumpfe von Ge
häſſigkeit und abſichtlicher Verblendung. Es
gibt doch gegenwärtig überhaupt nur zwei
Parteien, die wirklich für große allgemeine

Ideale ſtreiten: das Zentrum und die So
zialdemokratie. Die einen wollen die ganze

Menſchheit römiſch-katholiſch machen und zu

dieſem Zweck die Landesgrenzen möglichſt ver
wiſchen und alle Machtmittel in ihre Hand
bekommen, die andern wollen durch Soziali
ſierung der Geſellſchaft ihren Traum von der
Gleichheit verwirklichen. Da ic

h

aber das
Dogma von der Gleichheit der Menſchen für
einen Unſinn und die Pfaffenherrſchaft für
das größte Unglück halte, das ein Volk tref
fen kann, ſo habe ic

h

ſelbſtverſtändlich bei

dieſen beiden Parteien nichts zu ſuchen. Duck
mäuſer und Dunkelmänner, Philiſter und
Pfaffen bekämpfe ich, in welchem Lager ic

h

ſi
e

auch treffe. Ich habe Ehrfurcht vor dem
hiſtoriſch Gewordenen, aber mein Feldgeſchrei

iſ
t

doch: Freie Bahn für die vernünftige, na
turgemäße Entwicklung! Kannſt du dir aus
dieſen Andeutungen ungefähr mein politiſches

Glaubensbekenntnis zuſammenreimen?“

Graf Philipp lächelte ſchüchtern. „Offen
geſtanden – nein.“
„Kann ic

h

dir nicht übelnehmen,“ lachte
Harro gutmütig. „Es war auch wohl reich
lich unklar, was ic

h

d
a zuſammengequaſſelt

habe. Na, warte, ic
h will dir ein Stichwort

mit auf den Weg geben, das kannſt du dir

zu Hauſe beſchlafen. Ich bin radikaler
Ariſtokrat auf naturwiſſenſchaftlicher
Baſis. So – mehr ſage ic

h

für heute nicht.
Ich ſchicke dir mein Buch, wenn e

s

ſoweit
iſt, dann wirſt d

u

mich wohl verſtehen ler
nen. Aber ic

h

wollte eigentlich auf etwas

andres hinaus. Sieh mal – daß ic
h

mich

ſcheiden laſſen muß, ſteht feſt. Ob heute
oder morgen, darauf kommt e

s

ſo genau nicht

an. Aber ic
h

werde meine Freiheit teuer
bezahlen müſſen. Ich bin ein Familientier,

ic
h

werde ſchwerlich lange einſchichtig leben

können. Und Frau Lieſe mit ihren Kindern
will ic

h

doch auch nicht darben laſſen; denn

was kann ſi
e

ſchließlich dafür, daß ſi
e mir

ſo konträr geartet iſt, und daß ic
h

ſo dumm
war, ſie zu heiraten. Sie hat mir ja auch

im Sinne des Geſetzes bis jetzt keinen Schei
dungsgrund a

n

die Hand gegeben. Ich werde
alſo möglicherweiſe über lang oder kurz zwei
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Familien zu ernähren haben. Das iſ
t

aber

bei der Eigenart meines gegenwärtigen Er
werbs ſo gut wie ausgeſchloſſen. Nur die
Chefredakteure ganz großer Tageszeitungen

bekommen Gehälter, die einem ſolchen türki
ſchen Paſchaluxus gewachſen ſind. Und d

a

ic
h parteilos bin, komme ic
h

für ſolche Stel
lungen jedenfalls nicht in Betracht. Zur
leichten Belletriſtik, die etwas einbringt, habe

ic
h gar kein Talent, am allerwenigſten aber

fürs Theater. Vorderhand freut man ſich
noch meines erfriſchenden Draufgängertums

und meiner abſonderlichen Eigenart, wie man
mir ſagt; auf die Dauer wird damit aber
ſchwerlich ein Geſchäft zu machen ſein. Ge
genwärtig bin ic

h einigermaßen in Mode.
Man reißt ſich ſozuſagen um meine Artikel.
Das kann aber alle Tage anders werden.
Irgendeine dumme Ehrlichkeit kann mir den
Hals brechen. Was dann? Sieh mal, d

a

habe ic
h

gedacht, d
u

könnteſt mir vielleicht
helfen, lieber Philipp.“

„Ich – um Gottes willen!“ Das hagere
Männchen fuhr ganz entſetzt herum und
ſtarrte erſchrocken zu dem großen Bruder hin
auf, der ſeinen ganz unmodern martialiſchen

blonden Schnauzbart nervös mit den ſtarken
Fingern bearbeitete. „Du weißt doch,“ fuhr
Graf Philipp mit gedämpfter Stimme fort,
als wenn e

s

ſich um ein Geheimnis han
delte, „daß ic

h

nur gerade mein notdürftiges

Auskommen habe. Meine Papiere ſind in

den letzten Jahren wieder geſunken.“
„Nein, d

u

mißverſtehſt mich total!“ rief
Harro laut. „Anpumpen will ich dich nicht.
Aber ic

h

habe gemeint, d
u

könnteſt mir mit
deinem Einfluß bei der Kurfürſtinwitwe,

die ja ſchließlich über unſern Herzog noch
recht viel vermag, eine Stellung verſchaffen,

in der ic
h

meine Kräfte und Kenntniſſe nutz
bringend betätigen könnte.“

Graf Philipp ſetzte ſich vorſichtshalber. Und
dann begann e

r

verwundert: „Du denkſt doch
wohl nicht im Ernſt daran, etwa bei Hofe ...“
„J, Gott ſoll mich bewahren!“ fiel Harro
munter ein. „Ich möchte in die Kolonien,

in die Diplomatie, in die Konſulatskarriere

– irgend ſo etwas. Da ic
h

aber nicht den
regelmäßigen Studienweg gegangen bin, keine

Examina und Diplome für mich habe, ſo

müßte ic
h

eben auf ungewöhnlichem Wege
hineinbugſiert werden. Ich meine, der Her
zog müßte gegen uns Beſſungens doch eine
gewiſſe Anſtandsverpflichtung empfinden; und

e
r

könnte e
s machen, dem heiligen Bureau

kratius zum Trotz.“
Philipp kratzte ſich wieder hörbar in dem

dichten grauen Schopf herum und ließ ſeine
Augen unruhig über das Teppichmuſter ſchwei
fen. „Ich möchte dir ja gern gefällig ſein,“
ſagte e

r

unſicher taſtend, „wenn ic
h

nur
wüßte, wie der Herzog ſo etwas durchdrücken

ſollte. Du mußt doch ſelbſt zugeben, daß
dein Abſchied vom Militär und deine ganze
Entwicklung, deine Arbeiten, deine Stellung
nahme zu den politiſchen Fragen und ſo wei
ter und ſo weiter . . . Du biſt auch vom
Chriſtentum ſo weit abgerückt, und die Her
zoginmutter iſ

t

eine ſehr, ſehr – wie ſoll

ic
h ſagen? – ſtrengdenkende Dame in dieſer

Beziehung. Ich weiß wirklich nicht . . .“

„Ach, Gott, das iſ
t

doch alles nicht ſo

ſchlimm!“ rief Harro ungeduldig. „Wir wol
len mal wieder rekapitulieren. Ich bin als
Oberleutnant in allen Ehren entlaſſen wor
den. Alle Vorgeſetzten haben mir das Zeug
nis geben müſſen, daß ic

h

ein tüchtiger Of
fizier war. Den Artikel über die Solda
tenſchinderei, der mir das Genick gebrochen
hat, den mußte ic

h ſchreiben, d
a mir kein

andres Mittel übrigblieb, mir Gehör zu ver
ſchaffen. Mein Hauptmann war ganz mei
ner Meinung, und auch weiter oben ſitzen
viele bedeutende Köpfe in der Generalität,

die meine Anſichten durchaus teilen. Sie
würden gewiß heute noch für mich ſprechen.

Aus dem Kadettenkorps haben ſi
e

mich ge
ſchaßt, das iſ

t

freilich wahr; aber das habe

ic
h

doch zu meinem Vorteil auszunutzen ver
ſtanden, indem ic
h

durchgeſetzt habe, die Ma
tura auf dem Gymnaſium zu machen, und

zwar mit Auszeichnung. Ich habe ein paar
Semeſter eifrig ſtudiert, um mir dann ſpä

te
r

nach dem Abſchied vom Militär auf
eigne Fauſt ſo viel volkswirtſchaftliche, ſprach

liche und ſonſtige nützliche Kenntniſſe anzu
eignen, daß ich's doch wahrhaftig mit jedem
philoſophiſchen Doktor oder diplomierten Aſſeſ
ſor aufnehmen kann. Und Leute, die ihre
Perſönlichkeit unter ſchwierigen Verhältniſſen

durchzuſetzen wiſſen, ſind doch ſchließlich über

a
ll

zu brauchen – gar groß iſ
t

die Aus
wahl in dieſer Ware gerade nicht. Wenn d

u

nun unſerm allergnädigſten Herrn das ein
leuchtend vorſtellen wollteſt, ſo müßte e

r doch,

meiner Meinung nach, einſchnappen.“

„Ja – gewiß,“ gab Philipp zögernd zu,
„das hat ja viel für ſich; aber e

s iſ
t nun
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doch einmal nicht zu leugnen, daß dein gan
zer Entwicklungsgang ſo ungewöhnlich . . .

und dann vor allen Dingen dein Auftreten

in der Öffentlichkeit . . . Du biſt ſo ſchwer
zu rubrizieren, lieber Harro. Du haſt dich
einen radikalen Ariſtokraten genannt, aber

was ſollen ſich denn die Herrſchaften darunter
denken? Ich wüßte ſelbſt nicht, wie ic

h

ihnen das plauſibel machen ſollte. Alle radika
len Anſichten ſind nun einmal höheren Orts
unbeliebt. Ein konſtitutioneller Hof – du

lieber Gott! – man lebt eben von Kom
promiſſen, man ſucht jeden Anſtoß ängſtlich

zu vermeiden.“

„Na ja,“ fuhr Harro ungeduldig auf, „aber
unſer junger Herr ſpielt doch ſelber gern

den emanzipierten Fürſten. Er gilt doch bei
manchen Leuten geradezu als Draufgänger.

Der müßte doch wenigſtens ein Verſtändnis
haben für unſereinen.“
„Ja, ja,“ ſagte Philipp ängſtlich unruhig,
„das ſieht aber doch nur nach außen hin

ſo aus. Er kann ſchließlich doch nicht, wie

e
r will, und, unter uns geſagt, das ganze

Draufgängertum ſpielt ſich doch nur in ver
hältnismäßig unerheblichen Gebieten ab. Er
poſiert ein bißchen den Modernen – ja,

wirklich, e
s iſ
t

viel Spielerei und Koketterie
dabei. Bitte, behalte das aber ja für dich.
Ich irre mich ja auch vielleicht. Mein Gott,
der Herzog iſ

t ja noch ſo jung! Wer kann
wiſſen, wohin ihn dies Durchgangsſtadium

noch führt?“
In dieſem Moment wurde in einem ent
fernten Zimmer lautes Kindergeſchrei hörbar.
Beide Männer ſtutzten, und Philipp ſprang

wie elektriſiert auf die Füße. „Oh, oh,“ rief

e
r bekümmert, „was mag es dagegeben haben?

Soll ic
h

vielleicht einmal – falls d
u jetzt

deiner Frau nicht gegenübertreten magſt ...“
„Oh, laß nur,“ ſagte Harro, ſich gleichfalls

erhebend, „das geniert mich gar nicht. Ich
werde ſelbſt nachſchauen.“ Und e

r

verließ

raſchen Schrittes das Zimmer.

Als Harro die Kinderſtube betrat, ſah er

ſeine Frau ſchwer keuchend auf dem alten
ramponierten Schlafdiwan ſitzen, während ſein
vierjähriges Töchterchen Gerda in der Mitte
des Zimmers ſtand, zornig mit den Füßen
ſtampfte und dazu kreiſchend ſchrie. Die
zweijährige Walburg, Burgel genannt, ſaß
zwiſchen beiden auf dem Fußboden und ſtarrte

mit großen Augen höchſt intereſſiert die tob
ſüchtige Schweſter an.

„Da ſiehſt du,“ rief ihm Frau Lieſe bei
ſeinem Eintreten entgegen, indem ſi

e

die

Rechte zitternd nach dem böſen Kinde aus
ſtreckte, „da ſiehſt d

u – das iſt dein Kind!“
Harro zog ärgerlich die Stirn kraus,
zwang ſich aber doch, ganz ruhig zu fragen,

was e
s gegeben habe.

„Sie weigert ſich, bitte zu ſagen,“ ver
ſetzte die Mutter. „Das iſ

t

dein Dickkopf.

„Nichts dagegen auszurichten. Ich habe ſi
e

ſchlagen müſſen. Ach Gott, ach Gott, und

ic
h

kann mich doch gar nicht mehr bücken!

Dieſe ewigen Aufregungen werden noch mal

mein Tod ſein.“
Harro hob ſein Kind auf, hielt mit der
freien Hand ſein gelbes Lockenköpfchen feſt

und blickte ihm ernſt in die Augen. „Ja,
was iſ

t

denn das? Iſt das Böckchen wieder
über meine Gerda gekommen? Was wäre
denn das? So ein ruppiges, ſtruppiges
Straßenmädele, das nicht bitte ſagen mag,

wenn e
s was haben will? Geh, ſe
i

brav,

ſag': Bitte, liebe Mama, und ic
h will's auch

nicht wiedertun.“

Das Kind ſchüttelte energiſch den Kopf

und ſtrebte mit aller Kraft aus der Um
klammerung des väterlichen Armes.
„So, d

u willſt nicht,“ ſagte Harro mit
ſtrengerem Tone. „Muß das Böckchen Prü
gel haben? Haſt d

u

ſchon vergeſſen, wie

ſchlimm das Poli voriges Mal gebrannt hat,
als Papa das Böckchen mit dem Stöckchen
austreiben mußte? Weißt d
u

nicht mehr,

was ic
h

dir geſagt habe? Wenn d
u

ſo böſe
biſt, daß ic
h

dich noch einmal ſchlagen muß,

dann habe ic
h

dich nimmer lieb. Soll ic
h
dich nimmer liebhaben?“
„Doch,“ mauzte Gerda weinerlich, und

das kleine aufgeregte Geſichtchen verzog ſich

ſchmerzlich. Dann warf ſie plötzlich d
ie Arme

um des Vaters Hals und verſteckte den Kopf

a
n

ſeiner Schulter.

Harro ſtreichelte ihr beruhigend über das
ſeidige Gelock und flüſterte ihr zärtlich ins
Ohr: „So iſt's recht, mein lieber Böſewicht.
Wo iſ

t

denn jetzt das Böckchen?“

Und Gerda neſtelte ſich noch feſter in

ſeine Schulter hinein und ſagte leiſe, aber

deutlich: „Böckchen fort.“
Da machte der Vater noch ein paar Run

den im Zimmer und flüſterte ganz leiſe und
eindringlich in des Kindes Ohr. Dann blieb

e
r

vor der Mutter ſtehen. Und Gerda ent
ſchloß ſich wirklich, aufzuſchauen, die Hand
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nach der Mutter auszuſtrecken und zu ſagen,

was der Vater von ihr begehrt hatte: „Gerda
wieder lieb. Gerda nich mehr ruppig.“

Harro ſoufflierte weiter: „Bitte, liebe
Mama . . .“

„Bitte . . . Mama,“ echote die Kleine zö
gernd. Das „liebe“ unterſchlug ſie. Und
dann umhalſte ſi

e
raſch wieder den Vater

und küßte ihn am Kinn, wohin ihr Münd
chen gerade zu liegen kam.

„Ich denke, wir laſſen's damit genug
ſein,“ flüſterte Harro ſeiner Frau zu. Dann
ſchritt e

r mit dem Kinde auf dem Arm der
Tür zu.
„Wo willſt du hin?“ rief Frau Lieſe, ſich

raſch erhebend.

„Ich will Philipp nicht ſo lange allein
laſſen,“ verſetzte Harro ruhig.

Da raffte ſich das Jüngſte vom Boden
auf, lief auf den Vater zu und umklammerte
ſein Bein. „Burgel auch mit,“ verlangte e

s

in drollig beſtimmtem Ton.
Der Vater lachte. „Na, ſchön, gehen wir
alle drei zu Onkel Philipp.“

Frau Lieſe bekam einen roten Kopf. „So,

das wird ja immer ſchöner!“ ſprudelte ſi
e

in höchſter Erregung heraus. „Willſt d
u

mir die Kinder auch noch abſpenſtig machen?
Eine ſchöne Erziehung das! Du ſchmeichelſt
ihnen noch, wenn ic

h

ſi
e

beſtrafen muß wegen

ihrer Bosheit, und dann lockſt d
u

ſi
e

fort

von mir. Das iſ
t

wohl der Dank dafür,

daß ic
h

ſi
e

ſo weit gebracht habe? Du haſt
wohl vergeſſen, wie ſauer ſi

e mir geworden
ſind, was ic

h

alles ausgehalten habe? Mein
ganzes bißchen Kraft habe ic

h

zugeſetzt, um

ſi
e durchzubringen durch alle ihre Krank

heiten. Jetzt ſollen ſi
e mir wohl auch noch

genommen werden, und mich ſtößt d
u hin

aus in die Einſamkeit? Ich weiß ja doch,

d
u willſt mich los werden. Du willſt dich

ſcheiden laſſen, weil ic
h

dir nicht frech und
frei genug bin, und weil ic

h

kein Franzöſiſch
kann.“

„Menagiere dich doch wenigſtens vor den
Kindern,“ unterbrach ſi

e Harro. „Spare dir
deinen Unſinn wenigſtens auf, bis wir allein
ſind.“

Aber Frau Lieſe dachte nicht daran, ſich

zu mäßigen. Sie fuhr im Gegenteil in er
heblich lauterem Tone fort: „So, das iſt

Unſinn, was ic
h

rede? Du haſt mir's doch
vorhin erſt wieder vor Philipp deutlich genug

zu verſtehen gegeben, d
u

könnteſt nur eine

Frau brauchen, die Franzöſiſch kann. Das
haſt d

u

doch vorher gewußt, daß ic
h

kein

Franzöſiſch kann. Hätteſt dir ja ſo eine
nehmen können, ſo eine Balletteuſe oder ſo

was, die obendrein auch noch perfekt Fran
zöſiſch kann. Das gibt's ja

.

Warum haſt

d
u dir denn nicht ſo eine geſucht? Hätteſt

ja die ſchöne Senta heiraten können. Die
hat ja ſchwarze Haare und reichlich Tempe

rament – haha! Aber ic
h weiß, was ic
h

tue: ic
h

ſetze mich noch heute hin und ſchreibe

a
n Herrn von Graßwurm, daß d
u

ein Ver
hältnis mit ſeiner Frau gehabt hätteſt. Viel
leicht ſchmeißt er ſi

e

dann raus – und dann
könnt ihr euch ja heiraten, nachdem d

u

mich

glücklich zu Tode geärgert haſt. Lange wird's

ja nicht mehr dauern. Ach, ic
h unglückliches,

ic
h unglückliches Weib!“

Da ſetzte Harro Gerda nieder, machte ſich
ſanft aus Burgels Umklammerung los und
verließ raſch das Zimmer, ohne ein Wort
weiter zu ſagen. Aufgeregt ſtürzte e

r

nach

ſeiner Wohnſtube, warf die Tür hinter ſich

zu und packte den erſchrockenen Bruder mit
ſeinen großen zitternden Händen bei den

Schultern. „Das iſ
t ja zum Wahnſinnig

werden,“ knirſchte e
r. „Ich glaube, das

Weib iſ
t toll! Komm, tu mir einen Ge

fallen, Philipp, komm fort mit mir – nur
gleich fort! Irgendwohin. Laß uns eine
Flaſche Portwein hinter die Binde gießen

oder ſonſt einen Saft, der eilig trunken
macht. Mein Haus iſ

t

eine Hölle.“
Philipp verſuchte, den Aufgeregten durch
eifriges Streicheln zu beruhigen. „Nu, nu,

mein Junge, nimm dich doch zuſammen!

Was hat e
s denn gegeben?“

„Ach, frage nicht! Wiſchiwaſchi – uner
hörte Albernheiten. Der dritte, dem man

ſo was wiedererzählt, der kann lachen dar
über, aber wer das alle Tage mit anhören
muß, der wird verrückt. So wird's wohl
immer ſein bei den heimlichen Ehetragödien,

die auch die ſtärkſten Menſchen ſo jämmer

lich zerſtören können. Lächerlichkeiten ſtecken

dahinter – zum Heulen dumm.“
„Nun, dann lache doch darüber,“ ermahnte
Philipp mit einem Anlauf energiſch zu wer
den. „Du haſt e

s

doch ſonſt immer ſo gut

verſtanden, dir mit Lachen über den Ärger

über deine Mitmenſchen hinwegzuhelfen. Lei
den müſſen wir doch ſchließlich alle. Das
dient doch nur zur Läuterung. Man darf
doch ſchließlich ſo eine Ehe nicht einfach zer
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brechen. Du haſt doch die lieben Kinder,

die brauchen dich doch. Und gar wenn erſt
das dritte da iſ

t
. . .“

„Jawohl – und dann kommt das vierte
und das fünfte und das ſechſte!“ knirſchte

Harro hohnlachend. „Bei dieſer Frau iſ
t

alles möglich. Ich danke dafür. Ich will
mich mit meiner verdammten Gutmütigkeit

nicht noch mal ſo ſchandbar blamieren.“
Philipp trat ein paar Schritte zurück und

betrachtete mit wehmütigem Kopfſchütteln den
wildgewordenen Bruder. „Verzeih, lieber
Harro, wenn ic

h

dir das ſage, aber du biſt
doch ein arger Egoiſt. Immer nur, was
dir frommt, immer nur, wie d

u
dich unge

ſtört ausleben könnteſt, daran denkſt du; aber

die ſittliche Weltordnung iſ
t

dir gleichgültig,

fürchte ich.“

Harro horchte auf. „Was nennſt d
u ſitt

liche Weltordnung in meinem Falle?“
Philipp rieb ſich die Hände und ſuchte
verlegen nach Worten. „Nun, ic

h meine,“

begann e
r ſtockend, „ſchließlich muß doch das

alte Wort beſtehen bleiben: Was Gott zu
ſammengefügt hat, ſoll der Menſch . . .“

Harro ließ ihn gar nicht ausreden. Er
packte das ſchmächtige Männchen feſt beim

Arm und ſchnaubte in heller Entrüſtung:

„Weißt du, von dir laſſe ic
h

mir ja manches
bieten; d

u

biſt mein Bruder, und für deine
breiige Gemütsverfaſſung mache ic

h

dich nicht

verantwortlich – aber dieſe hohlen from
men Redensarten verbitte ic

h mir, verſtehſt
du? Ich bin kein altes Weib, das man mit
wahllos zitierten Bibelſprüchen ſtillkriegt.

Was Gott zuſammenfügt . . .! Über das
Thema kannſt d

u meinetwegen eins von dei
nen ſchönen Traktätchen ſchreiben, die d

u irr
tümlicherweiſe Novellen nennſt – bloß mir
komme damit nicht, wenn ic

h

bitten darf!

Mir ſcheint übrigens, d
u

haſt vor deinem
Gott wenig Reſpekt, wenn d

u

ihn für
ſolche blamablen Menſchlichkeiten verantwort
lich machen willſt. Wenn d

u mir nichts
Beſſeres zu ſagen weißt – Guten Abend.“
Damit verließ er das Zimmer, raffte drau
ßen Hut, Mantel und Stock von der Garderobe
und ſtürmte ſeine vier Treppen hinunter.

6Z) Zweites Kapitel S)

ine ganze Woche lang war Graf Harro
ſeiner Frau aus dem Wege gegangen.

Er war ſehr ſpät nachts heimgekehrt, hatte
auf dem Diwan in ſeinem Arbeitszimmer

geſchlafen, ſich am Morgen vom Mädchen
den Tee hereinbringen laſſen und war nach
dem Frühſtück immer gleich wieder weg
gegangen, um den ganzen Tag über nicht
mehr nach Hauſe zu kommen. Er hatte die
Stunden totgeſchlagen mit weiten Spazier
gängen in der Umgebung, dem troſtloſe
ſten Wetter zum Trotz, hatte Muſeen be
ſucht, die e

r

vorher nie betreten, ſich in der
Königlichen Bibliothek zu tun gemacht, d

ie

entfernteſten Bekannten aufgeſucht und die

Abende allein oder in Geſellſchaft wahllos

in Theatern, im Zirkus und in Varietés zu
gebracht. Aber nun war ſein Bargeld zu

Ende. Der Erſte ſtand vor der Tür. Er
mußte ſich hinſetzen und verdienen – da

half nun alles nichts. Betrunken hatte e
r

ſich zwar nicht in den wüſten Tagen – das
brachte e

r

beim beſten Willen nicht fertig –,
aber ein großer Katzenjammer war doch das
Endreſultat dieſer Bummelwoche geweſen.

Sein Gehirn war wie ausgepumpt. Sein
Kopf ſchmerzte ihn, und e

r ſaß, grimmig

vor ſich hinbrütend, ſtundenlang am Schreib
tiſch, ohne ein Wort zu Papier zu bringen.

Schließlich fiel ihm das Geſpräch wieder
ein, das e

r

mit ſeinem Bruder über ſeinen
politiſchen Standpunkt gehabt hatte. Er packte
das Thema beim Schopf und ſchüttelte e

s

energiſch. Da fiel ihm ein umfangreicher

Aufſatz in den Schoß über den Parlamen
tarismus und das Parteiweſen in Deutſch
land. In zwei Tagen hatte e
r

die lange

Arbeit heruntergeſchrieben. Da fühlte er ſich
wieder beſſerer Laune, ließ ſeine beiden klei

nen Mädchen zu ſich kommen und ſpielte

mit ihnen auf dem Teppich ikariſche Spiele.

Frau Lieſe hatte ihm unter der Begrün
dung, daß ihre Töchter keine Akrobatinnen

werden ſollten, dieſe halsbrecheriſchen Übungen

aufs ſtrengſte unterſagt. Es war zwar keine
beſondere Gefahr dabei, denn Harro durfte
ſich auf ſeine Muskeln und ſeine Augen ver
laſſen, und die Kinderchen waren auch durch
aus nicht ungeſchickt, aber Frau Lieſe konnte

e
s

einfach nicht mit anſehen, ohne aufgeregt

zu kreiſchen, wie die leichten Körperchen gleich

Gummibällen durch die Luft flogen. Trotz
ſeines ſtrengen Verbots, ſein Zimmer nicht

zu betreten, kam ſi
e

doch herbeigeſchlichen,

wie ſi
e

die Kleinen ſo jauchzen hörte; aber

heute blieb ſi
e ſtill an der Tür ſtehen und

wagte kein Wort gegen den wilden Sport
einzuwenden. Sie zwang ſich ſogar ein



x B x L x B x B E E - E E E E E E E E Der Erzketzer. SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSRSRSKSKSK 27

Lächeln ab. Da richtete ſich Harro vom
Fußboden auf und ſagte mit einem freund
lichen Blick, wenn es ihr recht ſei, wolle
er heute wieder am gemeinſamen Mittags
tiſch teilnehmen.
„Ja, gerne,“ erwiderte Frau Lieſe und
verfügte ſich eiligſt nach der Küche, um noch

eine kleine Bereicherung des Menüs für die
feſtliche Gelegenheit vorzubereiten.

Es wurde eine ganz vergnügte Mahlzeit.
Harro ging luſtig auf das Geſchwätz der
Kinder ein und richtete ſogar von Zeit zu
Zeit ein freundliches Wort an ſeine Gattin.
Nach Beendigung der Mahlzeit verfügte

er ſich in ſein Zimmer, um ſein gewohntes
Mittagsſchläfchen zu machen. In den erſten
Jahren ſeiner Ehe waren die zwei Stunden
nach Tiſch die heißeſten des Tages geweſen,
in denen, außer wenn das Barometer von
Lieſes Temperament beſonders tief ſtand, ſich

alle Zärtlichkeit, die beide Teile füreinander
aufzubringen hatten, konzentrierte. Aber die

Zeit der Schäferſtunden war unwiederbring

lich dahin – lange, lange ſchon. Harro
war daher nicht wenig erſtaunt, als ſeine
Frau ihm in ſein Zimmer nachkam, um ſich
mit einer Verſchämtheit, die ihr bei ihrem
Zuſtande drollig zu Geſicht ſtand, an ſeine
Seite zu ſchmiegen, während e

r,

eine Ziga
rette rauchend, vor ſeinem Bücherregal ſtand.
„Du, Harro,“ begann ſi

e verlegen, „ich

möchte dir was ſagen – du mußt aber
nicht böſe ſein.“

„Nanu – was haſt d
u

denn pekziert?“

verſetzte e
r gutgelaunt. „Haſt d
u

wieder

Schulden gemacht?“

„Das eigentlich nicht,“ gab ſi
e

ſchnell zu
rück, „aber ic

h

habe kein Geld mehr. Die
Kohlen ſind alle, und d

u weißt, unſer Koh
lenmann liefert nur gegen bar.“
„Ja, das tut mir ſehr leid, aber ic

h

habe

ſelbſt kein Geld. Da mußt d
u

dich ſchon

noch ein paar Tage gedulden, bis ic
h

mei
nen letzten Artikel bezahlt kriege.“

„Hm!“ machte Frau Lieſe. Sie trat einen
Schritt von ihm weg und legte ihr bleiches
Geſicht in ſorgenvolle Falten.
Was hat ſi

e

denn nur? dachte Harro.
Dieſe zärtliche Anwandlung – der Kohlen
wegen? Da ſtimmt doch was nicht. Da
bereitet ſich irgend etwas vor. Er ſah ſi

e

geſpannt a
n

und wartete geduldig.

Frau Lieſe ſtand von ihm abgewendet und
nagte ſinnend a
n

ihrer Unterlippe. Plötzlich

klärte ſich ihr Geſicht auf, und ſi
e ſagte leicht

hin: „Kannſt d
u mir nicht wenigſtens eine

Droſchke ſpendieren? Dann fahre ic
h

zu

Muttern. Die muß hingehen und meinen
Brillantring verſetzen. Neunzig Mark haben
wir immer darauf bekommen.“
Harro zog ſein Portemonnaie. „Na ja

,

wenn's nicht anders iſt. Da haſt d
u

meine

letzten fünf Mark.“ Er erwartete, daß ſi
e

mit dem Fünfmarkſtück abziehen werde, aber

ſi
e

blieb noch zögernd ſtehen und ſuchte offen
bar nach einer Anknüpfung, um anzubringen,

was ſi
e

noch auf dem Herzen hatte.

„Ich bin eigentlich froh, daß Philipp fort
iſt,“ begann ſi

e ganz unvermittelt.

Er warf ihr einen etwas mißtrauiſchen
Blick zu. „Nein, wirklich? Ihr ſeid doch ſo

dicke Freunde, denke ich.“

„So – findeſt du?“ ſagte Frau Lieſe
raſch und wurde rot dabei. „Bin ic

h

ihm

vielleicht zu ſehr entgegengekommen? Er iſt

doch der einzige Verwandte von deiner Seite,

der mit uns verkehrt. Ich habe mir wirk
lich nichts dabei gedacht. Philipp iſt doch
eigentlich überhaupt kein Mann.“
„Wenn d

u

ſeine Frau Gemahlin kennteſt,“

neckte Harro, „würdeſt d
u
dich darüber nicht

wundern. Sie hat ihm das bißchen Mark,
das vorher noch in ſeinen Knochen ſteckte,

auch noch ausgeſogen. Die Hoſen hat ſi
e

gleich im erſten Ehejahr ſehr energiſch ange
zogen, und jetzt ſproßt ihr bereits ein ſtatt
liches Bärtchen auf der Oberlippe.“
„Ja, aber er iſt trotzdem ſo eklig zärt

lich zu mir,“ fuhr Frau Lieſe aufgeregt fort.
„Ich habe e
s dir immer ſchon mal ſagen

wollen, ic
h

habe mich nur nicht getraut, weil

e
s

doch dein einziger Bruder iſt, wenn auch
nur Stiefbruder. Und d

u

haſt doch eigent

lich auch niemand aus deiner Familie weiter.“
„Na ja – und?“
„Ach Gott ja, Schwager und Schwägerin,

d
a iſ
t ja am Ende nichts dabei. Er tut

aber eigentlich mehr onkelhaft mir gegenüber.

Er grapſcht mich immer an, wenn's auch
gar nicht nötig iſt, beſonders wenn d

u

nicht

dabei biſt, und ſucht immer nach einer Ge
legenheit, mich zu küſſen – beim Kommen
und beim Gehen und auch ſonſt. Er denkt
wohl, das ſoll mich tröſten, aber ſeine Küſſe
ſind mir ſo eklig – er hat ſo einen froſch
kalten Mund. Und dann ſtrahlt er immer

ſo befriedigt, wenn e
r

einen erwiſcht hat.

Ich habe dir's ſchon immer ſagen wollen.“
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Harro lachte laut hinaus. „Ei, das iſt

ja köſtlich! Der fromme Philipp als Wil
derer! Du verlangſt doch nicht etwa, daß

ic
h

auf ihn eiferſüchtig ſein ſoll?“
Frau Lieſe wurde blaß, und ihre Madon
nenaugen nahmen plötzlich wieder jenen har
ten Stahlglanz an, der immer das heran
ziehende Unwetter anzukündigen pflegte. „Ja
freilich,“ ſagte ſi

e achſelzuckend, „wenn dir
deine Frau ſo gleichgültig iſt, daß d

u

e
s

nicht für der Mühe wert hältſt, ſi
e

vor ſo

was zu ſchützen, dann – dann tut's mir
leid, daß ic

h überhaupt was geſagt habe.“

Sie ſetzte eine hochmütig beleidigte Miene
auf und ſchickte ſich an, das Zimmer zu ver
laſſen.

Er hielt ſi
e im Vorübergehen am Arm

feſt und lachte ſi
e

freundlich an. „Hallo,

wer wird denn gleich gekränkt ſein! Sieh
mal, mit Philipp, das iſ

t
ſo eine ganz eigne

Sache. – Aber bitte, ſetz dich doch!“
Er faßte ſi

e um beide Schultern und

drückte ſi
e in jenen bequemen Polſterſeſſel,

in dem vor etlichen Tagen der Bruder ſeine
Lebensbeichte entgegengenommen hatte. Dann
ſteckte e

r

ſich eine friſche Zigarette a
n

und
begann, langſam im Zimmer hin und her
ſchreitend, zu ſprechen: „Mein Verhältnis zu

Philipp iſt eigentlich ein ganz merkwürdiges.
Wir ſind zwar Brüder, aber im Naturell ſo

total verſchieden, als o
b wir zwei einander

wildfremden Raſſen angehörten. Er muß
ganz und gar nach ſeiner Mutter geſchlagen

ſein. Von Beſſungenſcher Art hat er nichts

in ſeinem Weſen. Ich habe ihn eigentlich
erſt kennen gelernt, als e

r ein ſchon beinahe

erwachſener Menſch war, denn Vater hatte
ihn gleich nach dem Tode ſeiner Mutter aus
dem Hauſe gegeben. Da iſ

t

e
r bei den Tan

ten großgeworden, zwiſchen den muffigen

Unterröcken alter Jungfern. Als e
r dann

endlich wieder zu uns ins Haus kam, war
ſeiner Männlichkeit bereits das Rückgrat ge
brochen. Ich empfand als Junge eine warme
Schwärmerei für ihn, aber mehr ſo

,

wie man

ſi
e für eine erwachſene Schweſter empfindet.

Er wußte ſo viel und war ſo unendlich
gütig und geduldig, geradezu beſchämend für
mich unnützen Bengel. Dabei gab e

r

ſich

doch viel mit mir ab. Er half mir nicht
nur bei den Schularbeiten, ſondern gab mir
auch Anregung für meine Spiele. Mir kam
alles, was e

r ſagte, fabelhaft geiſtreich und
großartig vor. Ich liebte ihn um ſo zärtlicher,

als ic
h

keine Schweſter hatte. Und wie ic
h

dann ſelbſt erwachſen war und ſeine Hilf
loſigkeit, ſein jämmerlich unmännliches Weſen
erkennen lernte, d

a wurde aus meiner be
wundernden Anbetung ein tiefes Mitleid.
Was hat e

r mit allen ſeinen hohen Gaben
ausgerichtet? So gut wie nichts. Seine
Stellung als Kammerherr bei der Kurfürſtin
witwe – was iſt denn das? Mir ſcheint,
daß ſein Ehrgeiz ganz ſchlafengegangen iſt,

beſonders ſeitdem ihn die lieben Tanten mit

dieſer energiſchen Dame verheiratet haben.

Ein reines Wickelkind haben ſi
e

aus ihm
gemacht, dieſe alten Schachteln. In ſeiner
Jugend war er ein Freigeiſt. Meinen erſten
religiöſen Zweifeln hat e

r

mit Feuerbachſcher
Philoſophie unter die Arme gegriffen – jetzt
läuft e

r Sonntags zweimal in die Kirche.
Ich habe immer gemeint, e

s

ſtecke ein gro
ßer Dichter in ihm – und jetzt ſchreibt er

paſtoral geſalbte Geſchichten für d
ie evan

geliſchen Sonntagsblätter und verſelt alle alten

Hofdamen zu ihren Geburtstagen an. Seine
wiſſenſchaftlichen Arbeiten ſind vollends nicht

zu leſen. Der ganze Sinn der Kultur ver
muckert unter ſeinen Fingen, und aus ſeinen
Geſchichtsfälſchungen könnte jeder Jeſuit was
lernen. Ach, e

s iſ
t
wirklich traurig – es

könnte einen Hund jammern! Daß e
r

das
fertiggebracht hat, als einziger der ganzen

lieben Familie, ſich mit meiner Heirat ab
zufinden und dir ſo freundlich entgegenzu
kommen, das iſ
t

wirklich eine erſtaunliche
Leiſtung. Da hat doch einmal ſeine echte
Herzensgüte ſogar ſeine Charakterſchwäche

überwunden. Das werde ic
h

ihm nie ver
geſſen.“

„Das glaube ic
h

nicht, daß Philipp einen
guten Charakter hat,“ warf Frau Lieſe hart
und trocken ein.

Harro ſchüttelte mißbilligend den Kopf.

„So was mußt d
u

nicht ſagen. Dein Miß
trauen gegen alle Welt iſ

t

wirklich ſchon bald

krankhaft.“

„Du wirſt ſehen, ic
h

irre mich nicht,“

beharrte ſi
e eigenſinnig. „Philipp iſ
t

falſch

und rachſüchtig. Du haſt ihn ſchwer gekränkt.

Du wirſt ſchon noch was a
n

ihm erleben.“

„Wieſo ſoll ic
h Philipp gekränkt haben?“

gab Harro erſtaunt zurück.
„Wie d

u

neulich ſo wütend fortgelaufen

biſt,“ ſagte Frau Lieſe mit einem triumphie

renden Aufblick zu ihrem Manne. „Ich habe
gehorcht. Ich wollte wiſſen, was ihr euch
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da gegen mich zu verſchwören hättet. Du
haſt ja ſo laut geſchrien, daß man jedes

Wort im Korridor hören mußte. Er ſollte
dich mit ſeinen verdammten frommen Redens
arten zufrieden laſſen und ſi

e lieber in ſei
nen Traktätchen anbringen – haſt d

u ge
ſagt. Das verzeiht er dir nie.“
Harro ſtutzte. Sollte die Frau am Ende

recht haben? So ungebildet, ſo unfähig zu

jedem geordneten Denken ſi
e war, hatte ſi
e

doch ſchon öfters eine überraſchende Sicher
heit im Durchſchauen verſteckter Charaktere

bewieſen. Aber nein, das war ja doch Un
ſinn! Sie war eben immer von Mißtrauen
und Übelwollen geleitet, und nur der Zu
fall hatte ihr ein paarmal gegen ſeine un
glückliche Vertrauensſeligkeit recht gegeben.

Er ſchüttelte ärgerlich den Gedanken von
ſich ab.

„Unſinn!“ ſagte e
r

unwirſch. „Philipp

hat durch ſeine hochherzige Tat bewieſen, daß
er's ehrlich mit mir meint und mit dir auch.
Es iſt wirklich häßlich, den guten Kerl zu

verdächtigen. Nu ja
,

e
r fällt freilich in Ohn

macht über jeden derben Ausdruck, den ic
h

mal gebrauche; aber er weiß doch auch, daß

das nicht bös gemeint iſt. Er hat mir doch
noch auf dem Bahnhof ſo warm und brüder
lich die Hand gedrückt und hat mir verſpro
chen, daß e

r

ſich nachdrücklichſt für mich ver
wenden will bei ſeinen hohen Herrſchaften.“
„Was willſt d

u

denn von denen?“ rief

Frau Lieſe aufhorchend.
Harro ärgerte ſich, daß er ſich verſchnappt

hatte. Lieſe ſollte von ſeiner Abſicht, eine
Stellung im diplomatiſchen oder Kolonial
dienſt nachzuſuchen, nichts wiſſen. Aber er

fand keine Ausflucht. Da ſagte er's denn
ehrlich heraus, daß e

r

mit dem unſichern
Ertrag ſeiner Journaliſtik den Anforderungen

der wachſenden Familie nicht mehr nachkom
men könne und darum eine feſte Anſtellung

erſtrebe. Und als ſie dann aufgeregt in ihn
drang, was das denn für eine Stellung ſein
ſollte, d

a ſagte e
r ihr's geradeheraus, daß

ſeiner Meinung nach nur im Auslande für
ihn etwas zu holen ſei. Das war das Stich
wort, auf das ſofort ihre Tränen zu fließen

und bittere Klagen aus der Tiefe ihres Bu
ſens aufzuſteigen begannen. Er wolle ſi

e

und die armen unglücklichen Kinder verlaſſen,

der Feindſeligkeit einer niederträchtigen Welt

im allgemeinen und einer hochnäſigen Ver
wandtſchaft im beſondern hilflos preisgeben.

Er wolle ungebunden draußen in der Welt
umherſchwärmen und ſeine Sinnenluſt zügel

los austoben. Er wolle Reichtümer erwer
ben und hohe Ehrenſtellen erklimmen, um

ihr dann höhniſch den Abſchied zu geben,

weil ſie in ihrer bürgerlichen Einfachheit und
mangelhaften Bildung dann nicht mehr in

ſeine Geſellſchaft paſſe.

Während ſi
e

dieſe wilden Klagen ihm ent
gegenſchleuderte, hatte e

r

ſich vor lauter Ner
voſität ſchier ſeinen dicken Schnauzbart aus
geriſſen. Er bekam einen roten Kopf und
wollte ihr eben mit einem heftigen Wort den
Mund verbieten, als e

s draußen dreimal

ſcharf klingelte. Sie hielt inne in ihrem
Redeſchwall, und beide lauſchten hinaus.

Gleich darauf brachte das Mädchen ein
Telegramm für den Herrn Grafen herein.
Er öffnete e

s ſo heftig, daß e
r e
s

beinahe
völlig zerriß. Dann hielt er die beiden Hälf
ten aneinander und las.

„Na, was iſt denn los?“ ſagte Frau Lieſe
ungeduldig und ſtreckte die Hand nach dem
Papier aus.
„Ach, nichts von Belang,“ ſagte e

r,

faltete

das Telegramm klein zuſammen und ſchob

e
s in ſeine Weſtentaſche.

Da brauſte ſi
e auf. „Ich werde als deine

Frau wohl noch wiſſen dürfen, um was e
s

ſich handelt, wenn man durch Telegramme

ſo erſchreckt wird.“
-

„Ich verbitte mir dieſen Ton!“ ſchrie e
r

ſi
e an. „Ich ſoll gleich auf die Redaktion

kommen wegen meiner letzten Arbeit. Da– nun weißt du's.“
„Zeige mir das Telegramm!“

„Nein. Nu gerade nicht. – Adieu!“
Mit drei Schritten war er draußen auf dem
Korridor und ſchon auf der Treppe, bevor

ſi
e

ihn einholen konnte.

Das Telegramm hatte aber folgende Worte
enthalten: „Bitte, hole mich 4.25 Anhalter
Bahnhof ab. Komme allein. Senta.“
Was ſoll das nun heißen: „Komme allein“,

ſimulierte Harro im Davonſtürmen. Kam

ſi
e

ohne ihren Mann a
n

oder ſollte e
r

ohne

ſeine Frau ſi
e abholen? Was ſollte über

haupt dieſe Überrumpelung bedeuten? –

Herrgott! Hatte dieſe unglückſelige Lieſe am

Ende wirklich ihre Drohung von neulich wahr
gemacht und a

n

den Regierungsrat von Graß
wurm geſchrieben –? Das fehlte ihm bloß
noch – von zwei aufgeregten Weibern unter
Kreuzfeuer genommen zu werden! Wenn
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Lieſe ahnte, daß er zum Stelldichein mit der

ſchönen Senta ging! Es war nur gut, daß
ihm diesmal wenigſtens die Notlüge geglückt

war. Er zog das Telegramm aus ſeiner

Weſtentaſche hervor und zerriß es ſicherheits

halber in kleine Stückchen, die er in den
Schmutz der Straße warf. Es war noch
fünf Viertelſtunden Zeit bis zur Ankunft des
Zuges. Und er wußte nicht recht, was er
ſolange mit ſich anfangen ſollte. In ein
Café konnte er nicht gehen, weil er ſein letz
tes Fünfmarkſtück hergegeben hatte und nur
noch zwanzig Pfennig beſaß. Alſo mußte er
in dem kalten Sprühregen ſolange ſpazieren
gehen, ſtatt ſich daheim durch ſein gewohn

tes Nachmittagsſchläfchen für den Strauß
mit der temperamentvollen Baſe Senta ſtär
ken zu können. Aber daraus wäre nun ja

doch nichts geworden. Lieſe hätte ihm ja

doch keine Ruhe gelaſſen. Sie hinauswerfen
und hinter ihr zuſchließen, wäre die einzige
Möglicheit geweſen, ſi

e los zu werden. Aber
ſolche Manieren wollte e

r

mit Rückſicht auf

ihren gegenwärtigen Zuſtand denn doch nicht

einführen.

Mußte ihm dieſe Senta auch gerade heute
über den Hals kommen! Daß e

r

auch ſo

rin Eſel geweſen war, in ſeiner bubenhaften
Ehrlichkeit ſeiner Frau von ſeinen vorehe
lichen Beziehungen zu der ſchönen Frau zu

erzählen! Ein Verhältnis, ſo wie Lieſe e
s

ſelbſtverſtändlich auffaßte, war e
s ja gar nicht

geweſen. Aber das würde ſi
e

natürlich nie
glauben. Und nun war e

r

ein für allemal
zur Heimlichkeit und Lügerei verurteilt in

allem, was dieſe gefährliche Dame betraf.

Schändlich – ſchändlich! Er hatte nicht übel
Luſt, ſich auf offner Straße ſelber zu ohr
feigen. Wie ein Beſeſſener ſtürmte e

r dahin,

ſo daß ihm einzelne Paſſanten verwundert

nachſahen. Er lief die ganze Potsdamer
Straße hinauf und wäre auf dem Leipziger

Platz beinahe unter die Räder gekommen.

Dann bummelte e
r

die Leipziger Straße
hinauf und blieb wie ein echter Provinziale
vor allen Schaufenſtern ſtehen, ſogar vor den
Fünfzigpfennigbaſaren. Er ſchlenderte die
Jeruſalemer Straße und die Kochſtraße hin
unter und ſah alle fünf Minuten nach der
Uhr.
Als e

s glücklich vier geworden war, ſtand

e
r

vor dem Anhalter Bahnhof. Da ſprang

e
r

die große Treppe hinauf, als o
b e
r

höchſte Eile hätte, opferte eins von ſeinen

beiden Nickelſtücken für eine Bahnſteigkarte

und lief nun mit hochgeſchlagenem Rockkragen

ſchwitzend und dennoch fröſtelnd fünfund
zwanzig Minuten lang auf und ab, wie ein
wildes Tier im Käfig.

Der Zug lief pünktlich ein, und Harro
pflanzte ſich a

m

erſten Wagen hin und zog

ſcharf ausſpähend die dicken dunklen Brauen

zuſammen. Bei ſeiner Größe konnte ihm
die Baſe Senta nicht ſo leicht entgehen, ob
wohl der Zug ſtark beſetzt war und alsbald

e
in großes Gewimmel auf dem Bahnſteig

entſtand. Richtig – da war ſie ja, im zwei
ten Wagen. Harro ſprang hinzu und kam
gerade noch zurecht, um ihr Handkoffer und
Hutſchachtel beim Ausſteigen abzunehmen.

Frau Senta ſtieß einen tiefen Seufzer
aus. „Gott ſe

i

Dank, daß d
u

d
a biſt! Ich

habe mich b
e
i

der Einfahrt weit zum Fen
ſter hinausgelehnt und dich nicht geſehen.

Ach Gott, ic
h

hatte ſchon ſolche Angſt, mein
Telegramm könnte dich am Ende nicht zu

Hauſe getroffen haben, oder deine Frau hätte

e
s aufgemacht und d
u

dürfteſt nicht kommen.“

Harro lachte ärgerlich auf. „Ach, warum
nicht gar! Ja, nun ſag' mir bloß, was die
ſer geheimnisvolle Überfall zu bedeuten hat.“

„Nicht hier.“ Die ſchlanke, hochgewach

ſene Frau ſchob ihren Arm unter den ſei
nen, neſtelte ſich fröſtelnd a

n ihn, und ihre
Stimme bebte wie von unterdrückten Tränen,

als ſie ihm, dicht a
n

ſein Ohr geneigt, zu
flüſterte: „Es iſ
t nur gut, daß d
u

d
a biſt.

Mein lieber alter Harro, ic
h

bin ja ſo ver
loren und verlaſſen auf der Welt! Du biſt

ja der einzige Menſch . . .“ Die Aufregung
würgte ihr in der Kehle.
Sie paſſierten ſchweigend die Sperre und
ſtiegen die Treppe nach der Seite des Droſch
kenhalteplatzes hinunter. Im Angeſicht des
markenverteilenden Schutzmanns fragte Harro
ſeine Begleiterin, o

b ſi
e

noch großes Gepäck

habe, oder o
b

eine gewöhnliche Droſchke ge
nüge.

Da zog ihn Senta beiſeite und ſagte: „Ach
Gott, ja – ich habe eigentlich noch gar nicht
überlegt, wo ic

h

hin will. Ich habe nur das
bißchen Handgepäck. Ich bin ſo Hals über
Kopf abgereiſt, daß ic

h

nur das Notwen
digſte für ein paar Tage hineingeworfen habe.
Du mußt mich irgendwo unterbringen, wo

ic
h

ſicher bin, keine Bekannten aus der Ge
ſellſchaft zu treffen. Ich bin ganz inkognito
hier, weißt du. Vielleicht wär's am beſten,
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wir gäben die Sachen vorläufig zum Auf
bewahren und holten ſi

e

dann ſpäter ab,

wenn wir alles reiflich beſprochen und über
legt haben. Weißt du was, führe mich in

ein gutes Reſtaurant, wo wir eine Chambre
séparée haben können. Unterwegs konnte ic

h

nichts eſſen vor Aufregung, aber jetzt iſ
t

mir
ganz elend zumute. Spendiere mir eine
Flaſche Sekt, daß mir erſt mal warm wird
und ic

h

dir alles in Ruhe erzählen kann –

das heißt in Ruhe – haha! das iſt gut: in

Ruhe! Ach Gott, du lieber alter Harromenſch,

ich ſage dir, ic
h

bin ganz auseinander! Ich
bin nahe daran, verrückt zu werden.“

Es war Harro nicht entgangen, daß in
dem vorüberdrängenden Menſchenſtrom die

auffallend ſchöne Frau vielfach Aufmerkſam
keit erregte. Sie hatte ihn am oberſten Kra
genknopf ſeines Paletots erfaßt und neſtelte
mit ihren nervöſen Fingern daran herum,

während ſi
e aufgeregt auf ihn einſprach. Und

die Leute blieben ſtehen, ſtarrten ſi
e

a
n

und

flüſterten ſich Bemerkungen zu. „Komm doch
fort, e

s

zieht hier,“ bat e
r

ſi
e ungeduldig.

„Es wird doch wohl am beſten ſein, wir
fahren gleich in irgendein Hotel.“
„Ach nein, bitte, nicht ins Hotel!“ rief ſie

faſt laut, ohne ihn loszulaſſen. „Da müſ
ſen wir dann allein in einem ſo großen

Speiſeſaal ſitzen, und ein halbes Dutzend Kell
ner wimmeln um uns herum und glotzen.

Nein, komm, wir geben die Sachen a
b

und
gehen in eine Chambre séparée. Ich halt's
nicht länger aus.“
Sie ſtiegen alſo wieder die Treppe hin
auf. Die Menſchen hatten ſich inzwiſchen ſo

ziemlich verlaufen. Da faßte ſich Harro ein
Herz und raunte ihr im Hinaufſteigen zu:
„Du, Senta, e

s iſ
t mir furchtbar peinlich,

aber ic
h

muß dir geſtehen, ic
h

bin völlig
abgebrannt. Ich habe nur noch einen Nickel

im Portemonnaie. Mit der Flaſche Sekt iſt's
alſo faul.“
Senta blieb ſtehen und ſchlug die nacht
dunklen Augen groß zu ihm auf. „Was
ſagſt du? Iſt das möglich? So ſchlecht
geht dir's, armer Schneck?“
„Nur momentan natürlich,“ verſetzte e

r

ärgerlich errötend. „Es wird alſo doch wohl
beſſer ſein, d

u gehſt ins Hotel.“
Sie lächelte amüſiert. „Nein, jetzt erſt
recht nicht. Ich habe noch Geld genug. Ich
halte dich frei. Ich poniere dir eine Pulle
Pommery. Ach du, das wird luſtig!“

„Aber das geht doch nicht,“ beharrte er in

größter Verlegenheit. „Wie ſieht denn das
aus! Und ic

h

habe hier ſo viele Bekannte . . .“

„Na, weißt du,“ lachte ſi
e mokant, „ich

bin doch gerade keine ſolche Nachteule, daß

d
u

dich genieren müßteſt, mit mir geſehen

zu werden. Allerdings verfüge ic
h

über keine
elegante Toilette, aber das Reiſekleid iſ

t

neu

und anſtändig. – Ach ſo, d
u

haſt wohl
Angſt vor deiner Frau? Spürt ſie dir nach?
Haſt du ihr etwa nicht geſagt, daß d

u

mich

abholen ſollſt? Wir können ja hernach zu

dir gehen. Ich fürchte mich nicht. Und was
die liebe Familie ſagt, darauf pfeife ich.“
Harro biß ſich nervös in die Unterlippe

und ſtieg ſchweigend weiter. Oben angekom

men, blieb e
r unſchlüſſig ſtehen und ſagte:

„Es wäre mir aber doch lieber, d
u gingeſt

ins Hotel. Wenn d
u gegeſſen haſt, können

wir uns ja auf deinem Zimmer ausſprechen.

Da ſind wir doch am allerungeſtörteſten.“

Sie ſchüttelte energiſch den Kopf. „Nein,
das ſchickt ſich nicht. Das iſ

t mir auch zu

gefährlich.“

„So – und die Chambre séparée ſchickt
ſich eher, meinſt du?“ Es kam eine Nuance
härter heraus, als er beabſichtigte. Er lächelte
verlegen und fügte hinzu: „Von mir haſt du

weder dort noch hier etwas zu befürchten.“

Sie zog ein weinerliches Geſicht und puffte
ihn ſchmollend mit dem Ellbogen. „So –?
Wenn ic

h

nichts zu fürchten habe, dann habe

ic
h

wohl auch nichts zu hoffen von dir?
Da kann ic

h ja lieber gleich wieder abfahren.
Übrigens, wenn ic

h

dich einlade, ſo darf ic
h

doch wohl das Lokal beſtimmen.“

„Alſo meinetwegen – wie d
u willſt.“
Sie gaben das Gepäck ab, und dann ver
ließen ſi

e

über die Mitteltreppe das Bahn
hofsgebäude. Er ſchlug den Weg nach der
Potsdamer Brücke ein und erzählte ihr im

Gehen, daß e
r allerdings ſeiner Frau nichts

von ihrem Kommen geſagt habe, weil ſi
e

eben zerkriegt ſeien und überhaupt ſo wenig

wie möglich miteinander ſprächen.

„Ei, das iſt ja intereſſant,“ ſagte ſi
e

und

hakte ſich wieder bei ihm ein. Sie wollte
Näheres wiſſen, aber e

r

vertröſtete ſi
e auf

ſpäter. Heimlich ſpähte e
r

nach allen Seiten
aus, o

b ihm nicht etwa ein Bekannter ent
gegenkäme, und nahm ſehr große Schritte, um
möglichſt bald mit ihr unter Dach zu kommen.
Sie ſtiegen in das Kellerlokal des Eck
reſtaurants „Zum Großen Kurfürſten“ hinab.
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Ein ſchmaler, mit einem dicken Teppich be
legter Gang nahm ſi

e auf, zu deſſen beiden

Seiten kleine, durch Portieren verdeckte Ni
ſchen gelegen waren. Es war ſtockfinſter d

a

unten, denn zu dieſer ungewöhnlichen Stunde
waren noch keine Gäſte da. Harro tappte

voraus und ſchob eine der Portieren beiſeite.
Er bat Senta, einzutreten, und dann ver
fügte e

r

ſich nach dem erſten Stock hinauf,

um Bedienung herbeizuholen. Bald darauf
erſchien der Oberkellner, ein diskreter Schlin
gel im Frack, und zündete das Gas der Be
leuchtung ſowie des kleinen Öfchens an, das

ſich in dem winzigen Verſchlag befand. Ein
Tiſch mit drei Stühlen, eine etwas ſchmudd
lige Cauſeuſe, auf der gerade zwei Perſonen

dicht nebeneinanderſitzen konnten, das war
das ganze Meublement. Das Gasöfchen war
mit einem Kaminaufſatz verkleidet, auf dem
ein paar verſtaubte Nippfiguren ſowie ein
alter zerſprungener venezianiſcher Spiegel ſtan
den. Die feſte Mauer war mit einem imi
tierten Gobelin behängt, und die beiden nur
etwas übermannshohen Seitenwände beſtan
den aus mit Tapeten bezogenen Holzrahmen.

Senta ſaß auf der kleinen Cauſeuſe im
Jackett, die Pelzboa um den Hals geſchlun
gen, die Hände im Muff vergraben, und
wippte frierend auf den Zehen. Der Ober
kellner verſicherte, daß e

s in fünf Minuten
angenehm warm ſein werde, und fragte nach

den Befehlen der Herrſchaften.

„Die Dame hat noch nicht geſpeiſt,“ ſagte

Harro. „Können Sie recht ſchnell etwas
Gutes herrichten laſſen?“
„O gewiß. Vielleicht ein Chateaubriand
mit Sauce béarnaise?“

Senta nickte.

„Was befehlen Herr Graf zu trinken?“

Harro zuckte kaum merklich zuſammen, warf
einen forſchenden Blick auf den Oberkellner

und nahm ihm die Weinkarte aus der Hand,

um ſi
e

ſtumm Senta hinzureichen. Sie be
ſtellte zur Erwärmung zunächſt eine halbe
Fläſche Burgunder und dann eine Flaſche
Pommery.

„Mir können Sie erſt mal einen ſchwar
zen Kaffee bringen,“ fügte Harro hinzu.
„Mokka? – Sehr wohl, Herr Graf.“
Nach einer korrekten Verbeugung zog ſich der

Oberkellner zurück.

„Aha! Du biſt erkannt,“ lachte Senta, in
dem ſi

e

mit dem Finger zu Harro hinauf
drohte. „Wohl gar Stammgaſt?“

Er zuckte die Schultern. „Durchaus nicht.
Ich weiß nicht, woher der Kerl mich kennt.
Bin nur ein einziges Mal in Geſellſchaft
hier geweſen. Taxiert mich wohl nur aufs
Geratewohl.“

„Wundert mich gar nicht. Dir muß ja

jeder den Grafen auf hundert Schritt Ent
fernung anſehen.“ Sie ſtrahlte ihn mit ihren
lang bewimperten ſamtſchwarzen Augen an,

dann erhob ſi
e

ſich elaſtiſch, warf Muff und
Pelzboa beiſeite und legte beide Arme um
ſeine Schulter. „Mein lieber alter Harro,“

flüſterte ſi
e zärtlich. „Mein einziger lieber

guter Freund! Gelt, das biſt du doch noch?
Weißt du auch, daß du mich recht ſchlecht be
handelſt? Du haſt mich noch mit keinem herz
lichen Wort willkommen geheißen. Du ſiehſt's
ruhig mit an, wie ic

h

in dieſem hundekalten
Loch hier frieren muß. Mach' mich doch
warm!“ Und ſi

e

brachte ihre weichen, üppi
gen Lippen ganz in ſeines Mundes Nähe.
Doch Harro drückte ſi

e nur leicht a
n

ſich

und küßte ſi
e

brüderlich auf die kalte Wange.

Dann nahm e
r

ihre beiden Hände zwiſchen

die ſeinen und flüſterte aufgeregt: „Sag' mir
nur vor allen Dingen eins – ſpanne mich
nicht länger auf die Folter – was hat e

s

bei euch gegeben? Hat meine Frau wirklich

a
n

deinen Mann geſchrieben?“

Frau Senta trat einen Schritt zurück und
ſah ihn erſtaunt an. „Ich habe keine Ah
nung, wovon d
u ſprichſt. Wer ſoll meinem

Mann geſchrieben haben? Was ſoll's b
e
i

uns gegeben haben? Erkläre mir doch!“
„Alſo nicht? Na, Gott ſe

i

Dank! Wenig

ſtens ein Troſt. Aber weshalb biſt du denn
dann hier?“
„Ich bin durchgegangen. Ich habe geſagt,

ic
h

brauchte Luftveränderung. Ich wollte eine
Freundin in Schleſien beſuchen. Ich hielt

e
s

einfach nicht mehr aus, weißt du. Es

iſ
t ganz richtig mit der Luftveränderung. Ich

komme um in der Stickluft, die dieſe Graß
wurms um ſich verbreiten. Aber nun ſag'

mir doch bloß, was das mit deinen rätſel
haften Andeutungen auf ſich hat?“

Es begann wirklich bereits warm zu wer
den. Harro legte ſeinen dicken Paletot a

b

und nahm auf dem kleinen Sofa Platz.
Senta knöpfte ſich die Jacke auf und ſetzte
ſich zu ihm. Und dann erzählte e

r. Er
drückte ſich ſchonend genug aus. Er vermied

e
s vorſichtig, den tiefen Widerwillen, der

ihn vor ſeiner gänzlich verunglückten Ehe
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erfaßt hatte, merken zu laſſen. Er entſchul
digte Lieſes Gereiztheit mit ihrem Zuſtande
und mit dem allgemeinen Groll, den ſi

e

gegen ſeine Familie hegte.

Aber Frau Senta las ihm vom Geſicht
ab, was e

r verſchwieg. Sie ſog ſeinen Be
richt mit inniger Befriedigung ein, und als

e
r fertig war, klatſchte ſi
e gar in die Hände

und rief luſtig: „Bravo! Bravo! Da paſ
ſen wir ja prächtig zuſammen. Du armer
Häſcher, mir ſcheint, dein Fall iſt ſo ziemlich
mein Fall – nämlich ein Reinfall – aber ein
gründlicher – was? Wenn ic

h
auch deine

Frau nie geſehen habe – ich kann ſi
e mir ſo

deutlich vorſtellen! Vetter Philipp hat uns ja

von ihr erzählt. Er lobt ſie über den grünen
Klee – und das genügt mir! Die wäre
was für meinen Hugo! Herrgott, wenn wir
ein Chassé croisé arrangieren könnten!“

Ein Kellner kam und deckte den Tiſch.
Mittlerweile legte Frau Senta Hut, Jacke
und Handſchuhe a

b

und brachte vor dem
Spiegel ihre Friſur in Ordnung, während
Harro, die Augen ſtarr auf den Teppich

gerichtet, ſich unbehaglich ſeine Hände rieb.

Dann erſchien der Ober mit dem Kaffee
maſchinchen, und der andre Kellner brachte
den Burgunder, ſchön gewärmt, in einem
Körbchen liegend. Harro und Senta nahmen

a
n

dem kleinen Eßtiſch Platz. Sie widmete
ſich der Bereitung des Mokkas, und e

r goß

ihr ein Glas Wein ein.
Als ſi

e

wieder allein waren, machte ſi
e

Harro darauf aufmerkſam, daß e
s ſehr un

vorſichtig ſei, in dieſem leeren Lokal, wo

etwa horchende Kellner jedes Wort verſtehen
könnten, ihre Familienintimitäten auszutra
men. Sie ſchlug vor, Franzöſiſch zu ſpre
chen, worauf er einwarf, daß e

s gar nicht
ausgeſchloſſen ſei, daß mindeſtens der Ober
kellner auch Franzöſiſch verſtünde.
„Herrgott, biſt d

u ängſtlich geworden!“

ſchmollte ſi
e ärgerlich. „Soll ic
h

vielleicht

Polniſch reden?“

„Du weißt doch, daß ic
h

das nicht verſtehe.“

Frau Senta war die Tochter eines ver
armten polniſchen Edelmanns, der zuletzt als
Major in preußiſchen Dienſten geſtanden und
vor acht Jahren zufällig in eine elſäſſiſche
Garniſon verſchlagen worden war, in der
auch Harros Regiment damals lag. Da
auch ihre Mutter Polin geweſen war, be
herrſchte ſi
e

die Sprache leidlich gut, ebenſo

wie ſi
e

mit dem großen Sprachtalent der

Slawen auch das Franzöſiſche faſt akzentfrei
und Engliſch und Italieniſch leidlich ſprach.

Ihr Vater hatte als Oberſtleutnant den Ab
ſchied bekommen und ſich in eine kleine Stadt
Süddeutſchlands zurückgezogen, wo e

r in recht
dürftigen Verhältniſſen noch ein paar Jahre
lebte. Die Mutter war vor ungefähr andert
halb Jahren ihrem Gatten in den Tod ge
folgt. Die Heirat mit dem als reich gelten

den Regierungsrat von Graßwurm hatten
die Eltern als ein großes Glück betrachtet,

um ſo mehr, als Senta bereits ſechsund
zwanzig Jahre a

lt war, d
a ſi
e

den um
zwanzig Jahre älteren Freier kennen lernte.
Sie hatten ſich faſt ſchon mit dem Gedanken
vertraut gemacht, ihre vermögensloſe Tochter

trotz ihrer raſſigen Schönheit ohne irgend

einen Halt in der Welt zurücklaſſen zu müſſen,

denn die ganze Familie war mehr oder min
der verarmt und hatte ſich um den preußi

ſchen Vetter nie ſonderlich gekümmert.

Es dauerte noch eine ganze Weile, bevor
das Eſſen aufgetragen wurde. Sie hätten
ſich viel erzählen können in der Zeit, aber

e
s

kam kein rechter Fluß in die Unterhal
tung. Senta war ärgerlich über Harros
vorſichtige Zurückhaltung, und e

r

kannte ihr
heißblütiges Temperament viel zu gut, als
daß e

r

ſi
e

zu einer rückhaltloſen Ausſprache

noch beſonders angeeifert hätte. Am lieb
ſten hätte e

r

ſi
e ja in ſeine Arme geriſſen

und ſich a
n

dieſem heißlockenden Munde erſt
einmal gründlich ſatt geküßt, um ihr dann
ſein ganzes Herzeleid reſtlos zu entſchleiern.

Zu Füßen hätte e
r ihr fallen mögen und

ſeinen Kopf in ihren Schoß wühlen, um
dann in grimmiger Wut ſeine Verblendung

zu verwünſchen, die ihn in die ſinnloſe Ehe
mit jener unmöglichen Frau hineingetrieben

hatte. Wenn e
r

ſchon einmal das Abenteuer

einer unſichern Zigeunerexiſtenz zu zweien

auf ſich nahm, dann hätte e
r

e
s

doch wenig

ſtens mit ihr, mit dieſem Raſſeweib von viel
ſeitiger Entwicklungsmöglichkeit, wagen ſol
len. Sie war ihm ja ſo blindlings ergeben
geweſen. Es hätte ja nur eines Winkes
von ihm bedurft – ans andre Ende der
Welt wäre ſi

e

ihm gefolgt. Damals hatte

e
r

ſich eingebildet, e
s ſe
i

unmöglich, dieſem
königlichen, zum Herrſchen geborenen Geſchöpf

ein ſo unſicheres, vielleicht dürftiges Daſein
anzubieten. Aber warum ſollte ſie, ebenſo
gut wie ſi

e

die ewige Not im Elternhauſe

mit Würde überwunden hatte, nicht auch
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649. – Oktober 1910. 3
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freudig mit dem geliebten Manne Arbeit und
Sorgen geteilt haben? Wenn er die beiden
Frauen miteinander verglich – o du grund
gütiger Himmel! Senta war ſchon nahezu
fünfunddreißig und hatte vier Kinder gehabt

– Lieſe war mit ſiebenundzwanzig, nach
zwei Kindern, ſchon verblüht.
Sein Herz klopfte ihm raſcher und trieb
eine heiße Blutwelle nach ſeinem Kopf. Er
bemächtigte ſich plötzlich der beiden reichlich
großen, aber wundervoll geformten, köſtlich

weichen Hände Sentas, küßte ſi
e

abwechſelnd

und drückte ſeine heiße Wange daran. „Deine

lieben ſchönen Hände –“ flüſterte e
r,

„deine
Segensreichen – weißt d

u
noch?“

Oh – ob ſie's noch wußte! Er hatte
immer ſolchen Kultus mit ihren Händen ge
trieben und ſi

e in zärtlichen Stunden „die
Segensreichen“ genannt. Und wie ſi

e
nun

ſeinen Blick auf ſich ruhen fühlte, d
a wußte

ſi
e alles, was in ihm vorging, und ſi
e ſtrich

ihm ſanft mit der rechten Segenshand über

das dichte hellbraune Haar, während ſi
e

die

Linke ſeinen Küſſen überließ. Aus ihren
Augen ſtrahlte der Triumph. „Danke dir,

mein Lieber,“ flüſterte ſi
e innig. „Nun weiß

ic
h

doch, daß ic
h

recht getan habe, mich zu

dir zu flüchten. Ich habe doch ſonſt nieman
den auf der Welt, zu dem ic

h

mit meinem

Jammer kommen dürfte. Bitte, ſchau mich
an: muß ic

h

wirklich ſchon gänzlich einpacken

und endgültig verzichten? Was habe ic
h

denn verbrochen, daß ic
h

auf ewige Zeiten

nun gänzlich wehrlos ſo einem – ſo einem
Halbmenſchen, ſo einem blinden, ſtummen

Tier zum Opfer vorgeworfen werden mußte?“
„Iſt es denn ſo ſchlimm?“ fragte Harro
beſtürzt.

Sie ballte die Fäuſte und ſtieß heiſer und
bebend heraus: „Unſagbar – unfaßbar iſt

es! Lächerlich und widerlich! Es glaubt's
kein Menſch, daß e

s ſo was gibt. Daß ſo

was ſich einbildet, ein Menſch zu ſein! Er
findet nie ein Wort der Freude über meine
Schönheit, nie einen zärtlichen Ton. Er
ſieht mich nicht um die leiſeſte Nuance anders

a
n als irgendeinen ſeelenloſen Kleiderſtock,

als irgendein krummes, lahmes Scheuſal in

Weibsgeſtalt. Er ſieht mich am liebſten
überhaupt nicht an. Im Grunde ſeiner Seele
hält e
r ja alle Schönheit für Teufelswerk
und mein bißchen Eitelkeit für Sünde. Neu
lich hatte ic

h

mal vergeſſen, im Badezimmer

hinter mir abzuriegeln. Er kam hereinge

ſtolpert, als ic
h

gerade aus der Wanne ſtieg.

Da ſtammelte er ganz entſetzt: „Oh, Pardon!“
lief davon und traute ſich den ganzen Tag
lang nicht, mir ins Geſicht zu ſehen. Ich
haſſe ihn mit aller Kraft, die meiner Seele
noch übriggeblieben iſt. Ich haſſe ihn ſo

,

daß

ic
h

ihm täglich, ſtünolich den Tod wünſche.“
In ihrer wütenden Erregung war ſie ſo

laut geworden, daß Harro ihr erſchrocken die
Hand auf den Mund legte. „Nimm dich
doch zuſammen!“ bat e

r

flehentlich. „Armes
Herz du, ic

h

begreife dich ja
.

Aber wir ſind
doch hier nicht . . .“

„Das iſ
t

mir ganz egal!“ rief ſie, ſeine
Hand fortſtoßend. „Es muß einmal heraus.
Ich erſticke ſonſt daran. Denke doch nur:
acht Jahre habe ic

h

das jetzt ſchon ausge

halten! Acht Jahre verbannt in die Geiſtes
öde dieſes Hauſes, vor dem alles, was in

der Stadt a
n Jugend und Schönheit und

Witz und Bedeutung vorhanden iſt, in wei
tem Bogen ausweicht. Acht Jahre lang
habe ic

h

mir dieſes geſalbte Phraſengewäſch
angehört, dieſe ſtumpfſinnige Beterei, dieſes
mürriſche, muffige Weſen erduldet. Kein
Dienſtbote hat's länger als ein paar Monate
ausgehalten. Und ic

h

hab's acht Jahre aus
gehalten! Und jetzt noch dieſe total verſim
pelte Tante Dodo auf dem Halſe zu haben!

Zu Tode pflegen darf ic
h

dieſes überflüſſig

gewordene Familienmöbel. Lächeln muß ic
h

zu dem öden Tratſch, der ihre einzige Unter
haltung bildet, und ihr aus ſterbenslang
weiligen Erbauungsbüchern vorleſen. Ihre
Schwärmerei für den lieben, teuren frommen
Hugo, dieſen unvergleichlichen, fleckenloſen
Gottgeliebten, muß ic

h

mir ruhig anhören,

ohne ihr ins Geſicht zu lachen. Ruhig da
beiſitzen muß ich, wenn meinen Kindern
die Bonbons in Bibelſprüche eingewickelt wer
den. Es iſt alles ſo lächerlich, dumm und
widerwärtig. Es zermahlt einen langſam.
Es legt ſich bleiſchwer aufs Gehirn. Es
zapft einem tropfenweiſe das Blut ab. Es
ſaugt einem das Mark aus den Knochen.
Aber nun kann ic

h

nicht mehr. Nun iſ
t

e
s

plötzlich aus. Es iſt gar nichts Beſonderes
vorgekommen. Es iſt ein Tag geweſen wie
alle Tage. Ich wußte nur auf einmal: Jetzt
muß ein Ende gemacht werden – jetzt geht's
keine Minute länger ſo weiter. Und d

a bin

ic
h

fort – und zu dir.“
Harro war heilfroh, daß in dieſem Augen

blick endlich das Eſſen aufgetragen wurde,
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denn er fühlte ſich völlig außerſtande, der
unglücklichen Frau zum Troſte irgend etwas
zu ſagen, was ſi

e

nicht als billige Redens
art hätte empfinden müſſen. Er kannte den
Vetter Graßwurm von früher her einiger

maßen. Daß e
r als Liebhaber nicht beſon

ders feurig und als Ehemann nicht beſonders
reizvoll ſein mochte, konnte e

r

ſich wohl vor
ſtellen. Aber er hatte ihn doch wenigſtens

für einen harmloſen Dummkopf, für einen
gutherzigen, bequem zu behandelnden Phi
liſter gehalten, der ſchwerlich fähig ſein würde,

ſeine Frau zu hindern, ſich das Leben nach

ihrem Geſchmack zu geſtalten. Das hatte e
r

aber offenbar doch fertigbekommen. Er war
tief erſchüttert von Sentas Verzweiflungs

ausbruch und tief beſchämt, daß e
r ihr gar

nichts Tröſtliches zu ſagen wußte. Mit
Verwunderung nahm e

r wahr, daß ſi
e

trotz

ihrer fieberhaften Erregung mit wahrem Heiß
hunger über das gute Eſſen herfiel. Es war,
als o

b ſi
e

ſich nach dieſer gewaltſamen Explo
ſion ihres Haſſes wieder leicht und frei fühlte.
Sie hatte die halbe Flaſche Burgunder
faſt allein ausgetrunken. Ihre Wangen waren
leicht gerötet, und ihre Augen ſprühten Feuer.

Er meinte ſi
e

nie ſo ſchön geſehen zu haben.
Sie waren nun wieder allein. Sie war
warm und ſatt. Und der Sekt perlte in den
Gläſern. Sie ſtieß mit ihm a

n

und lachte.

„Habe ic
h

dich ſo erſchreckt? Du biſt ja ganz
ſtumm geworden.“

Er holte einen Seufzer tief herauf und
ſprach verſonnen vor ſich hin: „Ich habe
immer gemeint, meine Ehe ſtellte ſo unge

fähr das Äußerſte von Unerträglichkeit vor,

aber d
u

haſt's ja noch viel ſchlimmer getrof

fen. Bei uns gibt's doch wenigſtens noch
Kampf und laute Worte und dazwiſchen mal
wieder eine Verſöhnungskomödie, Waffen
ſtillſtand mit idylliſcher Zwiſchenaktsmuſik –

aber bei euch ...! Das iſt ja die ganz be
wegungsloſe Öde, die giftige Stille am Toten
Meer! Warum haſt du mich gerade in dein
Geheimnis eingeweiht, mich, der ic

h

am aller
wenigſten imſtande bin, dir zu helfen.“
Da packte ſi

e

ihn leidenſchaftlich a
n

beiden

Schultern, rüttelte ihn und herrſchte ihn, ihr
Geſicht dicht a

n ſeinem, mit heißer Eindring
lichkeit an: „Du mußt mir aber helfen –

du, und niemand anders! Du biſt daran
ſchuld. Du haſt mich in das Elend hinein
getrieben.“

„Ich –?“

„Ja, du, und niemand anders. Oder
warſt du's etwa nicht, der meine Bekannt
ſchaft mit dieſem Biedermann vermittelt hat?“
„Aber das war doch ein reiner Zufall,“
verteidigte ſich Harro erſchrocken. „Vetter
Graßwurm kam auf einer Ferienreiſe durch
das Elſaß in unſre Garniſon und verlangte,

daß ic
h

ihm Bärenführerdienſte leiſten ſollte.

Da brachte ic
h

ihn zu dem Regimentspicknick

mit, a
n

dem d
u

auch teilnahmſt. Du willſt
doch nicht etwa behaupten, daß ic

h

dich ab
ſichtlich verkuppeln wollte.“

„Was weiß ich?“ höhnte ſie achſelzuckend.
„Warum warſt d

u

dann ſo ängſtlich darauf
bedacht, daß unſer Verhältnis gewiſſe Gren
zen niemals überſchreiten ſollte? Du dach
teſt wohl, ic

h

hätte e
s darauf angelegt, um

dich dann hinterher zur Heirat zu zwingen?

Warum wollteſt du mich denn nicht heiraten?
War ic

h

dir nicht gut genug? Schien dir
meine Liebe nicht echt? Sage mir aufrichtig:

haſt d
u jemals ein Mädel toller in dich ver

liebt geſehen als mich? Oder zu jedem Opfer

bereiter? Oder haſt d
u

mich überhaupt gar

nicht geliebt? Haſt du dir einen Spaß mit
meiner Tollheit gemacht?“

„Rede dich nicht wieder ins Fieber hin
ein,“ ſagte Harro ernſt. „Höre mich ruhig

an. Ich habe weder vorher noch nachher
von einem Weibe jemals oder je wieder Be
weiſe einer ſo tiefen Leidenſchaft empfangen

wie von dir. Und ic
h

habe auch nie wie
der ein Mädchen ſo geliebt wie dich. Aber

ic
h

ſteckte damals ſo feſt drin in dem Ideen
kreis unſers Standes, in dem Ehr- und
Pflichtbegriff des Offiziers und Edelmannes,

daß ſich das Opfer meiner Leidenſchaft für
mich ganz von ſelbſt verſtand. Als vermö
gensloſer Leutnant mit mehr als beſcheidener
Zulage durfte ic

h

nicht daran denken, ein
vermögensloſes Mädchen zu heiraten. Und

die Tochter eines Offiziers, eines Kameraden,

verführen und dann ſitzen laſſen, das war
gänzlich für mich ausgeſchloſſen. Ich glaubte,
mir deinen Dank damit verdient zu haben,

daß ic
h

e
s nicht zum Äußerſten kommen ließ.

Oder glaubſt du vielleicht, daß mir das leicht
geworden iſt?“
„Du haſt eben den Mut zur Sünde nicht
gehabt,“ ſtieß ſi

e

höhniſch hervor.

Er faltete beſchwörend die Hände gegen
ſie. „Senta – ich bitte dich! Nimm dieſe
dummen Redensarten nicht in den Mund! Das

iſ
t

ſchmutzige Scheidemünze, von Schwäch
3*
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lingen geprägt, die moraliſch bankrott ſind.

Ich haſſe das Wort Sünde. Wenn aber
Sünde mit Gemeinheit gleichbedeutend ſein
ſoll – ic

h

wüßte nicht, was das für eine
Art Mut ſein ſollte, die eine Gemeinheit zu

adeln vermöchte.“

Sie füllte ſich ihr Glas nach, trank e
s

in einem Zuge aus, und dann ſagte ſi
e tief

aufatmend: „Mir ſcheint, ic
h

bin aus dem
Regen in die Traufe gekommen. Auf eine
Moralpauke war ic

h
von dir nicht gefaßt.“

Da rückte Harro ſeinen Stuhl neben den
ihren, legte ihr den Arm um die Schulter
und redete ihr liebevoll zu. „Wenn ich von
Moral ſpreche, dann iſt es doch wohl etwas
andres, als wenn der Pfaff oder der Philiſter
das tut. Schau, Senta, wenn d

u

die Frage

ſo ſtellen wollteſt, o
b d
u

im Recht wäreſt,

dieſe ſchändliche Ehe mit Gewalt zu brechen,

d
a würde ic
h unbedingt ja ſagen. Das Wort

Sünde würde nicht über meine Lippen kom
men. Die Moral würde ic

h

nicht für ver
letzt halten, vorausgeſetzt, daß d

u ganz offen

und ehrlich vor deinen Mann hintreten könn
teſt und ihm ſagen: Du kannſt mir das nicht
geben, was für meinen Geiſt und mein Ge
müt Lebensbedingung iſt. Ich will mich nicht
widerſtandslos zugrunde richten laſſen, weil

ic
h

mir keiner Schuld bewußt bin und weil

ic
h

noch reichlich Lebenskräfte in mir fühle.
Darum gehe ic

h

von dir und gedenke in mei
nen freien Entſchlüſſen auf dich keine Rück
ſicht mehr zu nehmen, gleichgültig, o

b d
u

eine

offizielle Scheidung herbeiführſt oder nicht.“

Sie lachte ironiſch. „Ein wundervoller Vor
ſchlag! Ein effektvoller Theaterabgang! Ich
möchte bloß wiſſen, was ic

h

nachher mit mir
anfangen ſollte. Ich habe keinen Pfennig Geld

zu meiner Verfügung. Sollte ic
h

ihm vielleicht
vorſchlagen, mir meine Kinder abzukaufen?
„Das iſt's ja eben,“ ſtimmte e

r leiſe und
eindringlich bei. „Wir ſind ja beide genau

in derſelben Lage. Meine Ehe iſ
t

ein ſo

lächerlich blamabler Irrtum, daß ſi
e eigent

lich der Verzweiflung gar nicht mehr wert
iſt, noch viel weniger einen Schuß Pulver
für mich. Aber ic

h

weiß wenigſtens, was

ic
h

mit meiner Freiheit anfangen könnte. Ich
würde ſi

e wahrhaftig nicht zum eignen Ver
gnügen ausnutzen. Ich bilde mir ein, daß

ic
h

für die Menſchheit noch etwas leiſten
könnte – und darum ſchrecken mich auch

keine moraliſchen Bedenken vor einem ent
ſcheidenden Schritt zurück. Aber die Kinder

– da liegt's! Darum komme ic
h

eben ſchon

ſeit Jahren nicht aus dem Zögern heraus.“
Sie wandte ſich raſch ihm zu. „Nun alſo!“
rief ſi

e triumphierend. „Da bin ic
h

doch

nicht fehl am Ort. Wenn ic
h gewußt hätte,

wie's mit dir ſteht, wäre ic
h

wohl ſchon viel

früher hergekommen. Worauf wollen wir
denn nun noch warten? Unſer Weg liegt

doch klar vor uns: wir ertrotzen uns beide
unſre Freiheit, und dann tun wir uns zu
ſammen. Glaubſt d

u nicht, daß wir eine
Macht wären – wir beide vereint? Ich
würde ja erſt anfangen zu leben mit dir.
Ich würde dir ja ſo viel geben können. Ach,
Harro, ic

h

könnte dich ja ſelig machen! Und
was könnteſt du mir erſt alles geben! Das
Äußerliche iſ

t

mir ja ſo gleichgültig. Unter
deiner Führung würde ic

h

arbeiten lernen.

Ich kann alles, was ic
h

will. Ich habe ja

Kenntniſſe, und ganz dumm bin ic
h

auch

nicht. Stelle mich hin, wohin d
u willſt –

ic
h

werde meinen Platz ſchon auszufüllen
wiſſen. Und wenn ic

h

zu leben habe, wenn

ic
h

nicht mehr ohne Halt bin, dann rufe ic
h

meine Kinder zu mir. Sie kommen – ver
laß dich drauf. Sie lieben nur mich. Um
deine Kinder wollen wir auch kämpfen, wenn

d
u

ohne ſi
e

nicht ſein kannſt. Und von dir
will ich auch noch Kinder haben. Unſre ganz,
ganz eignen Kinder. Harro, liebſt d

u

mich

denn nicht mehr?“ Sie warf ihre Arme um
ihn und küßte ihn mit verzehrender Glut.
Er preßte ſi

e

feſt a
n ſich, und ſo ver
harrten ſi

e lange Zeit, bis der ſchleichende

Schritt des Kellners auf dem Korridor ſi
e

auseinanderſcheuchte. Da ſprang Harro auf
und drehte den Gashahn des Öfchens zu.

Es war inzwiſchen ſehr warm geworden.
Und wie e

r

ſich aus der gebückten Stellung
aufrichtete, ſah ſie, daß ihm Tränen übers
Geſicht liefen. Er wollte ſi

e

heimlich fort
wiſchen, aber ſi

e war raſcher als er mit ihrem
Spitzentüchlein bei der Hand.

„Was heißt denn das?“ flüſterte ſie ihm zu.
Er machte ſich ſanft von ihr los und
ſagte: „Komm jetzt. Ich bringe dich in ein
Hotel, wo d

u anſtändig aufgehoben biſt.“
„Du ſchickſt mich doch nicht fort?“
„Nein, nein, ic

h – weiß nur nicht . . .

Laß mir Zeit. Bis morgen – ja?“
(Fortſetzung folgt.)
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Das Frauenbildnis im achtzehnten Jahrhundert
Von Ernſt von Webern

as achtzehnte Jahrhundert iſ
t

das

Jahrhundert der Porträtmalerei,

und e
s verdankt dieſen Ruhmes

titel zwei Ländern: Frankreich
und England. Sie teilten ſich

in dieſe Arbeit, indem ſi
e

ſich

gewiſſermaßen ablöſten. Auf die
- Rigaud, Nattier, La Tour, Char
din und Boucher folgten die Gainsborough,
Romney, Reynolds, Raeburn und Hoppner.

Iſt die Erſtarkung des Selbſtgefühls die
notwendige Vorausſetzung jeder Blüte der
Porträtmalerei, ſo wurzelte dieſer Indivi
dualismus hüben und drüben des Kanals in

andern Geſellſchaftsklaſſen. In Frankreich
„fühlten“ ſich vor dem großen Gefühlsaus

gleich nur die Könige und ihre Umgebung.

In England wußten auch die Bürger und
Gelehrten ihren Wert ſeit jeher zu ſchätzen,
und die Lords kannten jenen Reſpekt vor
der Majeſtät nie in ſolchem Grade wie die
Franzoſen. Die franzöſiſchen Maler wurden

in Paris und Verſailles große Künſtler, die
engliſchen wuchſen draußen im Lande auf,

und erſt nachdem ſie, von Landſitz zu Landſitz
ziehend, die erſten Lorbeeren geerntet hatten,

ließen ſi
e

ſich in London nieder.
Die herrliche Entfaltung der Porträt
malerei im England des achtzehnten Jahr
hunderts erſcheint wie ein Wunder, wenn

man bedenkt, daß dem Inſelreich jede hei
miſche Tradition fehlte, daß vor Gains

Monatshefte, Band 109, I: Heft 649. – Oktober 1910. 4
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Alexis-Simon Belle: Maria Leſzczinska, Gemahlin
e Ludwigs XV., mit dem Dauphin. E3

borough und ſeinen künſtleriſchen Zeitgenoſ

ſen die engliſchen Fürſten ihre Bildniſſe ſtets
von Ausländern malen laſſen mußten, daß
der Deutſche Holbein, Federigo Zucchero der
Italiener, van Dyck der Fläme, Gottfried
Kneller der Lübecker, Michael Dahl der
Schwede dort ihren Ruhm, ihren Reichtum
und meiſt auch ihren Adel holten. Der ein
zige William Hogarth war eine Ausnahme,

doch eilte er mit ſeinem bürgerlichen Ge
ſchmack der Zeit zu weit voraus, um als
Porträtiſt viele Aufträge zu bekommen, ſo
überaus glänzend er auch die wenigen Bild
niſſe gemalt hat, die wir von ihm kennen.
In Frankreich liegt der Fall ganz anders.
Seit Franz I. wurde es allmählich das ton
angebende Land der Kultur und Mode, und
im achtzehnten Jahrhundert konnte Caraccioli
mit Recht ſagen: Europa iſ

t

Frankreich. Die
Bildniskunſt war in Frankreich ſtets ein be
ſonderer Ausdruck nationaler Eigenart. Der
Plejade franzöſiſcher Porträtmaler können
andre Nationen nur einzelne Individuali
täten entgegenſetzen. Gewiß ſind die Hol
bein, Tintoretto, Rembrandt, Velazquez un
vergleichliche Herrſcher auf dieſem Gebiet ge
weſen, aber in keinem Lande finden wir die
wunderbare Tradition, die in ununterbroche
nem Lauf von Foucquet, Clouet, Dumouſtier
bis Ricard, Fantin Latour und Carrière
geht. „Unſre Kunſt,“ ſagt J. Barchet, „iſt

nie längere Zeit dem Manierismus verfallen.
Ihr Drang nach Klarheit, nach Wahrheit,
nach Vernunft führte ſi

e

immer wieder zur
Beobachtung der Menſchen zurück. Das Por
trät hat ſi

e in allen kritiſchen Epochen aus
der Gefahr gerettet.“

Frankreich, das ſtets gegen die Einflüſſe
der italieniſchen und der niederländiſchen

Kunſt ankämpfen mußte, hat ſein Heil in

der Bildnismalerei nicht vergebens geſucht.
Maurice Quentin La Tour (1704 bis 1788),

der zwar nicht den maleriſchen Eſprit eines
Watteau oder Fragonard hatte, aber zweifel
los der bedeutendſte und fruchtbarſte fran
zöſiſche Porträtiſt des achtzehnten Jahrhun
derts war, ſagte eines Tags zu Diderot:
„Es gibt in der Natur und daher auch in

der Kunſt kein müßiges Geſchöpf, aber jedes

Weſen hat mehr oder weniger unter der

Laſt ſeines Daſeins gelitten. Es trägt da
von eine mehr oder weniger deutliche Spur.

Dieſen Stempel müſſen wir in erſter Linie
erkennen; o

b

e
s nun gilt, einen König, einen

General, einen Miniſter, einen Beamten,

einen Prieſter, einen Philoſophen oder einen
Packträger zu malen – ſtets müſſen dieſe
Leute das Gepräge ihres Standes ſo deut
lich als möglich aufweiſen. Da jedoch jede
Veränderung eines Teiles die andern mehr
oder minder beeinflußt, iſ

t

e
s in zweiter

Linie nötig, jedem Teil das richtige Maß

T
E Srançois Boucher: Madame d
e Pompadour. (F
)
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dieſer Beeinfluſſung zu geben, ſo daß der
König, der Beamte, der Prieſter nicht nur
im Geſicht oder Charakter König, Beamter
oder Prieſter iſt, ſondern daß ſi

e

vom Kopf

bis zum Fuß ihrem Stande angehören.“

Dieſe Theorie haben die meiſten Franzoſen
verwirklicht, dieſes Charakteriſieren ihrer Mo
delle Zoll für Zoll, nachdem ſi

e

deren Seele

durchſchaut haben, ſitzt ihnen ſozuſagen im

Blute. Die Leidenſchaft, die Seele des Men
ſchen zu enthüllen und darin zu leſen, das

iſ
t

ſeit jeher ein Weſenszug des franzöſi
ſchen Geiſtes. Dieſes geſellige Volk, dem
die Konverſation, der geiſtige Kampf, ſich
gegenſeitig kennen zu lernen und zu durch
dringen, das größte Vergnügen bereitet, treibt

inſtinktiv praktiſche Pſychologie. Und ſo iſ
t

auch ſeine Kunſt, ſe
i

e
s Dichtkunſt oder

Malerei, ſtets analytiſch geweſen, wenn ſi
e

eigenartig war. Nie aber war ſie es mehr
als im achtzehnten Jahrhundert.
Wie groß auch der Reiz ſeeliſcher Durch
dringung in den Zeichnungen eines Clouet
oder Dumouſtier ſe

i

oder die vornehme Zu
rückhaltung der Bildniſſe Claude Lefebvres,

einen Vergleich mit den großen Malern des
Übergangsſtils, mit Rigaud und Largillière,

kann ihre noch etwas magere Kunſt nicht
aushalten, und ſi

e

kann auch nicht wetteifern

mit den eigentlichen Porträtiſten des acht
zehnten Jahrhunderts, den Nattier, Tocqué,

E Jean Honoré Sragonard: Das Liebeszeichen. -
E Luiſe Vigée-Lebrun: Marie Antoinette. Z
]

Peronneau, La Tour. Bei dieſen Meiſtern
wird das Porträt eine vollendete, in ſich
abgeſchloſſene Kunſt. Sie begnügen ſich nicht
mehr, wie die Künſtler des ſechzehnten oder
des beginnenden ſiebzehnten Jahrhunderts, mit
dem beſcheidenen Wunſche, das Lächeln eines

Geſichts auf einem Blatt Papier feſtzuhalten,

das der Beſteller ſeinen nächſten Verwandten

oder Freunden als Andenken ſchenkt, ſi
e

wollen Bilder malen, die noch von künftigen

Geſchlechtern bewundert werden ſollen und
die in den Galerien der Fürſten oder Samm
ler ſtets ihren Rang behaupten.

Auch die Allegorie, die man bisweilen

zu Hilfe nimmt, dient zur Steigerung des
Charakteriſtiſchen. Madame Adelaide, die
große, männliche, herrſchende Tochter Lud
wigs XV., malte Nattier als Diana; die er
wachende Schönheit der Madame d

e la Tour
nelle, der ſpäteren Herzogin von Chateau
roux, im Dämmer des ſtrahlenden Morgens;

und ihre unglückliche Schweſter Madame d
e

Mailly, die verſtoßene und gedemütigte Ge
liebte Ludwigs XV., ließ ſich als Büßerin

in der Einöde darſtellen. Dem ſimplen

Geiſt eines Nattier mögen wohl häufig erſt
ſeine ſchönen Auftraggeberinnen die Ideen zu

ſeinen Bildniſſen eingegeben haben. In den
Gemälden ſeines Schwiegerſohnes Tocqué

aber, bei Peronneau, Dupleſſis oder gar bei
La Tour – der eine eigne Theorie dafür
aufbaute – merkt man ſehr deutlich die

4*
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Abſicht, aus jedem Bildnis eine Charakter
ſtudie zu machen, in ihrem Modell ſtets den
Typus und unter dem Gewande, unter der
Perücke, unter der Uniform den Menſchen

zu zeigen. Und über das meiſtens ſo über
aus glänzend, verführeriſch gemalte, dem
modernen Auge o

ft aufdringlich erſcheinende

Äußere der Bildniſſe jener Zeit müſſen auch
wir hinweg- oder hindurchſehen können, um
dieſe Menſchen kennen zu lernen. Wir müſ
ſen e

s ſelbſt auf die Gefahr hin tun, daß

ſich dem Vergnügen, welches uns der An
blick des äußern Reizes der Erſcheinungen,

dieſes vollendeten Ausdrucks einer auf der

Höhe angelangten Kultur des Daſeins ge
währt, eine leiſe Melancholie geſellt. Nicht

ohne Traurigkeit können wir dieſe Menſchen
einer in ihren Grundfeſten erzitternden Kul
tur betrachten, die alle ihre Gefühle, alle
ihre Leidenſchaften unter der Maske der
eiſigſten Grazie und eines leiſen Lächelns

zu verbergen wiſſen. Jede unmittelbare
Äußerung des Temperaments, jeder Ausdruck
eines beſtimmten Willens, jede Lebensneu
gierde fehlt. Dieſe Erben einer Jahrhun
derte alten Weisheit eines Volkes, das viel
gelebt hat, deren jedem die Geſellſchaft einen

beſtimmten Platz anweiſt und beſtimmte

Pflichten auferlegt, haben ihr Daſein nach
dem Muſter jener klaſſiſchen Tragödien ge
ordnet, in denen die Vernunft regiert. Sie

kennen ſeit ihrer frühſten Kindheit die vor
nehme und graziöſe Gebärde, mit der ſi

e

das

Leben meiſtern wollen. Doch dieſe Allein
herrſchaft der Vernunft führte den Stachel
der Zerſtörung mit ſich. Madame d

e Pom
padour war nicht die einzige, die das Mene
tekel ihrer Zeit in die Worte kleidete: „Après

nous le déluge!“

Wie eine Prophezeiung der pikanten Gra

zi
e

und Schönheit, welche die franzöſiſche

Porträtmalerei im achtzehnten Jahrhundert
feierte, erſcheint uns das reizvolle Bildnis
der Maria Mancini von Pierre Mignard
(1612 bis 1695), dem berühmten Hofmaler
Ludwigs XIV. Die ſchöne Nichte Mazarins
iſt, wie unſer farbiges Einſchaltbild zeigt, im

Negligé dargeſtellt; das leichte Gewand fällt
von den Schultern herab und enthüllt die

ſchönſten Formen. Das Bild iſt eins der
vollendetſten Werke Mignards und gehört

zum älteſten Beſitz der Berliner Galerie.
Nicht alle großen franzöſiſchen Porträ
tiſten des achtzehnten Jahrhunderts waren ſo

große Frauenmaler. Der größten einer,
Hyacinthe Rigaud (1659 bis 1743), der
ſich auf die pompöſe repräſentative Darſtel
lung, wie ſi

e
am Hofe Ludwigs XIV. ver

langt wurde, wie kaum ein zweiter verſtand,

hat nur ſehr wenige Frauenbildniſſe gemalt.

Der feine Pſychologe La Tour, der von ſei
nen Modellen ſagte: „Ils croient que je ne

Z M. E. Godefron: Madame d
e Staël. E
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saisis que les traits de leur visage, mais
je descends au fond d'eux méme, et je les
remporte tout entiers“, war gewiß ein all
ſeitiger Bildnismaler, der jedem Modell, ob
männlich, ob weiblich, Charakter zu verleihen
wußte, doch werden ſeine nicht ſehr häufigen

Frauenbildniſſe von den pſychologiſch inter
eſſanteren männlichen Porträten in den Schat
ten geſtellt. Wohl wußte er auch die feineren,
weniger ſichtbaren Nuancen der Frauenſeele

zu durchdringen, die vollendete Intellektuali
tät einer Madame de Mondonville, die nach
denkliche Melancholie der Pompadour, die
temperamentvolle Camargo oder Mademoiſelle

Dangeville, die Gioconda der Tafelfreuden,

wie ſi
e

die Goncourts nannten. Doch war er

kein Frauenmaler. Sein eigentlichſtes Genie,

ſeine Kraft kommt nur in den Männer
bildniſſen ſo recht zur Geltung. Hier ſtörte
ihn kein Zartgefühl, keine Rückſicht auf Schön
heit in der konſequenten Durchführung ſei
ner Analyſe. Die Wahrheit, die charakte
riſtiſche, ausdrucksvolle Wahrheit allein war
ſeine künſtleriſche Religion.

Der geborene Frauenmaler war Jean
Marc Nattier (1685 bis 1766), den
Graſſet den „Schüler der Grazien und Maler
der Schönheit“ nannte. Er war kein ſehr
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bedeutender Maler, aber er war ein ſcharfer
Beobachter, er war ein echter Künſtler voll
Geiſt und Geſchmack, und ſeine helle, farben
freudige Palette ſtiftete viel Gutes. Er
wurde der Maler der Modedamen, der Da
men des Hofes, denen er zu ſchmeicheln
wußte, indem er ſi

e alle unter ſich ähnlich

machte. Die Bildniſſe der Schweſtern d
e

Nesle, der erſten Mätreſſen Ludwigs XV.,
oder die der Madame d

e Chateauroux und d
e

Flavacourt hatten in Verſailles ungeheuren
Erfolg. Sie machten ihn zum bevorzugten
Maler der königlichen Familie, beſonders der
Töchter Ludwigs XV. Jungen Mädchen,
wie Mademoiſelle d

e Beaujolais, wußte
Nattier einen eignen Reiz zu verleihen. Die
Steifheit der Turnüren und Reifröcke lockerte

e
r

durch die pikante Wiedergabe des tauſend
fältigen Beiwerks von Spitzen und Rüſchen

und erhöhte den Duft ihrer Jugend durch
Blumenſträußchen.

Einer ſeiner Vorläufer in Verſailles war
Alexis-Simon Belle (1674 bis 1734).
Sein hier wiedergegebenes Bildnis der
Königin mit dem Dauphin zeigt, wie
ſtark e

r

noch in dem etwas ſteifen, allzu
feierlichen Pomp des ſiebzehnten Jahrhun
derts befangen war. Wie Rigaud und Lar
gillière war er ein Übergangskünſtler. Schon
Nattier malte die Königin Maria Leſzczynska
menſchlicher; zwar ſitzt ſi

e

inmitten eines

Wolkenmeeres von Draperien, doch erſtarrt

ihr Antlitz nicht mehr aus Beſorgnis um die
äußere Haltung. Offenbar war ſie der ewi
gen Maskerade ſchon müde geworden.

Doch was wäre der Hof Ludwigs XV.
ohne eine Madame d

e Pompadour, was
wäre ſi

e

ohne ihren Lieblingsmaler Fran
çois Boucher geweſen! Erſt die gemein

ſame Arbeit dieſer beiden hat dem Stil
Louis XV. den ureignen Stempel aufge
drückt. Die Pompadour war in der geiſt

und geſchmackvollen Geſellſchaft des damaligen

Paris aufgewachſen; ihr war es vorbehalten,
den Geiſt und den Geſchmack von Paris
nach dem Hof von Verſailles zu übertragen

und die letzte Feierlichkeit, die noch ſeit des

vierzehnten Ludwigs Zeiten in den Marmor
hallen ſpukte, zu vertreiben. Wie eine Ra
kete mag ſi
e in die blaſierte Langeweile, in

die lebensmüde Geſellſchaft von Verſailles
hineingefahren ſein. Das Geheimnis ihrer
langjährigen Gunſt, die ſelbſt die Liebe des
Königs überlebte, lag in ihrer glücklichen

ſchöpferiſchen Phantaſie, welche ſi
e befähigte,

das Arrangement der königlichen Vergnü
gungen a

n

ſich zu reißen und von nun a
n

ſelbſt zu leiten. Sie verſtand e
s,

Feſte zu

geben, von denen keins dem andern glich und
jedes neue Überraſchungen bot. Und dieſer
Organiſation der königlichen Vergnügungen

machte die Pompadour die Kunſt untertan.
Die Panneaux der Boucher und Oudry, die
Landſchaften Joſeph Vernets, die Bildniſſe
von Karl van Loo oder Hubert Drouais,

die Skulpturen von Pigalle, von Bouchardon,

von Falconet, alles dies hat den Charakter

des Leichten, Spieleriſchen, Flüchtigen. Alle
dieſe Dinge ſcheinen nicht für länger ge
ſchaffen zu ſein als für die Dauer des Bal
les, des Soupers, dem ſi

e als Schmuck dien
ten – aber jeder kleinſte Nippgegenſtand,
jeder Schmuckſchnörkel a

n

den Wänden war
ein kriſtalliſierter Niederſchlag eines künſtle

riſchen Geiſtes und Geſchmacks, den nur eine
lange und reiche Kultur hatte zeitigen können.
Madame d

e Pompadour wurde o
ft ge

malt. Jeder der Künſtler, die während
ihrer Herrſchaft in Verſailles Zutritt hatten,

machte ſich eine Ehre daraus, dieſe Fürſtin

im Reiche der Schönheit und Grazie zu por
trätieren. Van Loo, Nattier, La Tour haben
ihre ganze Kunſt hervorgeholt, wenn die
Marquiſe ſi

e

durch eine Sitzung begünſtigte.

Die meiſten Bildniſſe von ihr malte jedoch
Boucher, ihr Lieblingskünſtler, der Dekorateur
von Choiſy, Fontainebleau, Bellevue und der
„petits appartements“.

François Boucher (1703 bis 1770) hat
ſonſt nur ſehr wenige Bildniſſe hinterlaſſen,

ſeine großen dekorativen Arbeiten ließen ihm

für dieſe ſubtilere Kunſt keine Zeit. Die
Marquiſe jedoch hat er in allen möglichen
Stellungen porträtiert, in kleinen und großen
Formaten, intim und feierlich. Den ganzen

Scharm, den dieſe geiſtreiche Frau verkör
perte und auf ihre Umgebung ausſtrömen
ließ, hat Boucher in dieſen Bildniſſen künſt
leriſch verarbeitet. Er war der geeignete
Mann, ihren wundervollen Toiletten mit all
den Volants, Treſſen, Spitzen, Rüſchen,
Bändern, Blumen, Feſtons, Paſſementerien,
Borten, Pompons und Stickereien, die darauf
verarbeitet waren und die – ſo unglaublich

e
s

ſcheint –, ohne durch ihre Fülle zu

ſtören, nur zur Erhöhung der graziöſen, ele
ganten Geſamtwirkung beitrugen, mit ſeinem

virtuoſen Pinſel gerecht zu werden.
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E Thomas Gainsborough: Mrs. Graham.
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E3 Anton Graff: Weibliches Bildnis. [E
]

Die Bildniſſe der Madame d
e Pompadour

haben nicht mehr den Stempel des getragenen

höfiſchen Porträts von früher. Die Zeiten
hatten ſich geändert. Charles van Loo malte
die Marquiſe als „Belle Jardinière“, ſtatt
des mythologiſchen Brimboriums diente nun
mehr das ländliche Idyll als Hintergrund.
Die Zeiten waren anders geworden. Sicher
lich wäre die Pompadour nicht mehr auf die
Geſchmackloſigkeit verfallen wie die Herzogin

von Berry, die im übrigen ziemlich ausge

laſſene Tochter Philipps von Orleans, des
Regenten, einen Geſandten von einem drei

Stufen hohen Piedeſtal aus mit einem gnä
digen Kopfnicken zu empfangen. Auf dem
Schreibtiſch der Pompadour ſtanden Bücher
wie die Henriade, L'Esprit des Lois, L'Ency
clopédie, und Madame legte Wert darauf,

daß La Tour alle dieſe Büchertitel auf ſei
nem repräſentativen Bildnis deutlich mache.
Boucher war ſchon Zeitgenoſſe der Char
din und Fragonard, die auch die bürgerliche

Geſellſchaft in ihrer Kunſt verewigt haben,

und denen die Stimme Rouſſeaus, des Jo
hannes der Revolution, ſchon erklungen war.

Jean Honoré Fragonard (1732 bis
1806) pflegte ſeine kühn gemalten Bildniſſe,

auf die e
r gern den Vermerk ſchrieb: „Fait

par Fragonard e
n une heure d
e temps“,

mehr genremäßig ſentimental zu geſtalten wie

das hier wiedergegebene „Liebeszeichen“, und

dieſe Auffaſſung wurde gegen Ende das Jahr

hunderts immer mehr beliebt. J. B. Hilair
porträtiert zwei Freundinnen, deren eine einen

Liebesbrief vorlieſt, und F. H
.

Mulard malt
die Madame d

e St. Aubin als rührſeliges
Bauernmädchen und ſtellt ſi

e

vor eine ruſti
kale Kuliſſe.

Die Idylle greift immer mehr um ſich,
und auch der Hof Ludwigs XV. zieht ſchließ
lich auf den Bal champêtre, wo ganz Frank
reich tanzt. Madame Adelaide ergreift das

Violoncello und ſetzt ſich auf den Platz des
abweſenden Fiedlers, um den Landleuten zum
Tanz aufzuſpielen. Marie Antoinette, die
Dauphine, ſpringt aus ihrer Kutſche, um den
verwundeten Poſtillion zu verbinden. Der
König und Graf d'Artois helfen einem in

den Moraſt geratenen Fuhrmann ſeinen Kar
ren befreien, und die Königin ſpielt in ihrem
reizenden Petit-Trianon die Bäuerin und
bildet ſich ein, das Glück des Volkes her
beiführen zu helfen. Ein Prinz von Ge
blüt ſtellt ſeinen Soldaten, deren Front er

abſchreitet, die Prinzeſſin mit den Worten
vor: „Mes enfants, voiçi ma femme.“
Daß dieſes Pathos des Mitleids, dieſe
Gefühlsſchwärmerei, welche die Geſellſchaft
plötzlich ergriffen hat, auch die Kunſt und
beſonders die Bildnismalerei völlig eroberte,

kann nicht wundernehmen. Ein Künſtler
wie Jean Baptiſte Greuze (1735 bis 1805),
begabt wie wenige ſeiner Zeit, der mit ſei

Johann Baptiſt de Lampi d. Ä.: Kaiſerin Maria
Feodorowna von Rußland. e

!
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E H. Raeburn: Bildnis

nem außerordentlichen Gefühl für d
ie Nuan

cen der Fleiſchtöne der geborene Maler der
Sinnenfreude hätte ſein können, kommt aus

einer engliſchen Dame. C

ſeiner Heimat, der Bourgogne, nach Paris,
fällt in die Hände Diderots und ſeiner
Freunde und wird von ihnen zu jener lar
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E
F Joſhua Reynolds:

moyanten Schwärmerei für die ländliche Tu
gend verleitet, die er fortan in ſeinen Bil
dern bis zum Überdruß verherrlicht. Trotz
dem ihm die Genremalerei als der dank
barſte Boden für ſein Ausdrucksbedürfnis
erſcheinen mußte, malte Greuze auch zahl
reiche Porträte und war zweifellos der be
deutendſte Porträtmaler am Ende des acht
zehnten Jahrhunderts, wenn man von David
abſieht, deſſen Kunſt ja eigentlich ſchon dem
neunzehnten angehört.

Am Hofe Ludwigs XVI. aber herrſchte die
Kunſt einer Frau: Madame Vigée-Lebrun
war die Hofmalerin und Freundin der Marie
Antoinette. Das hier wiedergegebene Bild
nis der Königin zeigt, wie ſich die Zeiten
geändert hatten. Statt der Grazie herrſchte
die Vernunft, und ſelbſt die Mode mußte
dieſer folgen. Auch Königinnen beſchäftigen

ſich mit Lektüre, und die Bücher dienen nicht

mehr wie früher als Staffage. Mrs. Mary
Wollſtonecraft von John Opie ſchaut
ganz in Gedanken verloren wie eine Gelehrte
von ihrer Lektüre auf, und Frau von Staël
läßt ſich nach dem bekannten Vorbild des
damals ſo beliebten Domenichino als Sibylle

in Empiretracht malen.
Es war am Anfang der Regierungszeit
Ludwigs XVI., als die franzöſiſche Porträt
malerei ihren Siegeslauf über ganz Europa

nahm. Sie eroberte Polen, Rußland und
Deutſchland und ſetzte ſich auch in England T John Opie: Mary Wollſtonecraft.

feſt, wo ſi
e allerdings vor der plötzlich er

ſtarkenden nationalen Porträtkunſt bald wei
chen mußte. Schon Nattier war, wenn auch
vergebens, nach Petersburg berufen worden,

nachdem e
r Bildniſſe für den ruſſiſchen Hof

geliefert hatte. Aved, Peronneau und La Tour
erfreuten ſich in den Niederlanden großer
Schätzung. Ausländer wie der Schweizer
Liotard, der Schwede Roslin vollendeten in

Paris ihre Ausbildung. Antoine Pesne geht
dauernd a

n

den Hof Friedrichs des Großen.
Nur ſpärlich ſind in Deutſchland und Öſter
reich Talente wie Anton Graff, J. B. de

Lampi und F. H
. Füger geſät, denen wir

manches entzückende Frauenbildnis verdanken,

und deren Kunſt ſich reiche Ehrungen errang.
Beſonders Lampi, deſſen Bildnis der Kai
ſerin Maria Feodorowna ein glänzen
des Beiſpiel ſeiner Kunſt iſt, erntete wäh
rend ſeines ſechsjährigen Aufenthalts am ruſ

Lady Betty Compton. - ſiſchen Hofe Ruhm und Reichtum.
Nur England war e

s im achtzehnten

Jahrhundert beſchieden, neben Frankreich eine
nationale Blüte der Porträtkunſt zu erleben.
Die Schönheit, die in Frankreich Tradition
war, wurde in England erſt in der zweiten
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zum Be
dürfnis. Hier war die Geſellſchaft erſt in

der Bildung begriffen und hatte nicht die
feſten Formen der franzöſiſchen; ſi

e

hatte kei
nen Hof, der den guten Geſchmack des Lan
des beherrſchte, und mußte daher die Geſetze

der höheren Lebensform in ſich ſelbſt ſuchen.

E
.
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Sie verwahrte ſich vor unwürdiger Schmei
chelei, während die franzöſiſche Geſellſchaft

in der Feinheit dieſer einen beſonderen Reiz
erblickte; ſi

e

erkannte den Wert des freien
Wortes und des Tadels an, während in

Frankreich der feine Witz, die Ironie als
Maßſtab für die Vornehmheit des Kampfes
galten.

Engliſche Kunſt konnte erſt entſtehen, ſeit
die Hauptſtadt zum Sitz engliſcher Künſtler
wurde und die bisher übliche Fremdländerei

überwunden war. Die im Jahre 1768 ge
gründete Royal-Academy ſollte die Feſte der
erwachenden nationalen Kunſt werden. Der
damals ſchon am Gipfel ſeines Ruhmes und
ſeiner Meiſterſchaft ſtehende Joſhua Rey
nolds (1723 bis 1792) wurde ihr erſter
Präſident. Das bürgerliche Element, das
ſeine zahlreichen Bildniſſe der bedeutendſten
Männer ſeiner Zeit kennzeichnet, herrſcht
auch in ſeinen Frauenbildniſſen. Er malt
ſeine Damen, o

b adliger, o
b bürgerlicher

Herkunft, im Alltagskleid, einen breitkrem
pigen Filzhut auf dem Kopf, ein einfaches
Tuch loſe um die Schultern gelegt. Statt
des Fächers oder Blumenkorbes halten ſi

e

ein Buch in der Hand. Oder e
r

malt ſi
e

bei der Häkelarbeit, das Garn auf dem Schoß,

Schere und Körbchen auf dem danebenſtehen
den Tiſche. Junge Mütter ſpielen beglückt

mit ihren Kindern, Mädchen mit Hunden,

Katzen oder Tauben, nicht ohne häufig in

nachdenklich-koketter Weiſe ihre Augen in die

Ferne zu richten, als ſuchten ſi
e

das Land
der blauen Blume.

Thomas Gainsborough (1727 bis
1788) war Reynolds' großer Zeitgenoſſe

und ſein Widerſpiel. Er war, ſofern man

in England vom Rokoko reden kann, der
Vertreter ſeines Geiſtes. Widmete Reynolds

ſeine freien Stunden der Wiſſenſchaft und
der Schriftſtellerei, ſo erholte ſich Gains
borough beim Geigenſpiel und ſuchte in der
Muſik, der Lieblingskunſt des achtzehnten
Jahrhunderts, Anregung für ſeine duftigen

Farbenakkorde. Nicht Reynolds, ſondern
Gainsborough wurde der bevorzugte Maler
der königlichen Familie – und wirklich! e

r

verſtand ſich auf die vornehme Eleganz des
blauen Blutes. Und doppelt verſtand e

r

ſich auf die Schönheit der Damen des Hofes.
Hier wetteifert er mit den Franzoſen. Wie

Mrs Siddons. FE Thomas Lawrence:

dieſe, iſ
t

e
r

ein Pſychologe der Frauenſeele.

Träumeriſche Melancholie oder ſchmachtende
Müdigkeit läßt e

r um die Lippen ſeiner

Schönen ſpielen. Und wie die Franzoſen,

ſo wußte auch e
r

mit ſeinem Pinſel die Reize
der Toiletten nachzuſchaffen. Das kniſternde
Seidenkleid, aus dem weiche, ſchlanke Hand
gelenke auftauchen, zarte Füßchen ſich kokett
hervorwagen und die wunderlieblichſten Köpf
chen emporblühen, hat außer ihm nur Wat
teau mit ſolcher Gourmandiſe wiedergegeben.

Neben dieſen beiden größten hat England

noch eine nicht geringe Anzahl von Porträ
tiſten hervorgebracht, deren jeder neue Sei
ten der Bildniskunſt entdeckte, wenn auch
alle derſelbe ſtark nationale Zug beherrſcht.
George Romney pries man um ſeiner
reizvollen Mädchengeſtalten willen, die eben
vom Hauch der erſten Reife berührt ſind;

John Hoppners und John Opies Frauen
erſcheinen ſchon im Ernſt des antiken Ko
ſtüms. Mit Thomas Lawrence, dieſem
echten Künſtler der Reſtaurationszeit, kommt
die Poſe wieder zur Herrſchaft. Doch konnte

e
r in guten Zeiten noch einmal ſeinen Frauen

den verführeriſchen Reiz des fernen Rokokos
verleihen, wie in dem entzückenden Bildnis
der Miß Farren, das nach dem Farben
ſtich eins unſrer Einſchaltbilder wiedergibt.

-F- PNTR>



ſº Klaus Groth mit Srau und Kind (um 1861). [E]

Briefe Klaus Groths an ſeine Braut
Mitgeteilt und eingeleitet von Prof. Dr. Hermann Krumm (Kiel)

Charakteriſierung des Dichters, ſondern auch

als Zeitbild von hervorragendem Wert; ſi
e

bieten eine reichliche pſychologiſche und literariſche

Ausbeute. Sie werden hier getreu nach den in

der Landesbibliothek zu Kiel aufbewahrten Origi
nalen veröffentlicht, mit einigen Auslaſſungen.

Als Buch werden die geſamten Briefe, vierund
achtzig, noch im Laufe dieſes Jahres im Verlage

von George Weſtermann in Braunſchweig erſchei
nen. Die Antworten der Braut ſind nicht erhalten.
Etwaige Zweifel, o

b

e
s

im Sinne des Ver
ſtorbenen gehandelt ſei, den Schleier zu heben,

der ſo intime Bekenntniſſe barg, ſind durch die

von Groth ſelbſt im vierten Bande der Geſam

melten Werke der Öffentlichkeit übergebenen Ge
dichte „An meine Frau“, „auf die bis dahin
nur die Augen der Liebe geblickt hatten“, längſt
getilgt. Dieſe Gedichte, von denen viele den fol
genden Briefen zum erſtenmal beigelegt waren,

erhalten erſt durch ſi
e

das volle Leben.
Neununddreißig Jahre alt, traf der Dichter
nach einem entſagungsvollen, ſchweren Leben mit
Doris Finke, der Tochter eines Bremer Kauf
herrn, im Sommer 1858 auf einem wundervollen

D

Briefe ſind nicht nur als Beitrag zur Fleck Erde, der alten Kieler Seebadeanſtalt in dem
damals noch unberührten Idyll Düſternbrooks,
zuſammen, als ſi
e

„nach dem Tode ihrer kürzlich
verſtorbenen Mutter, die ſi

e in langer Krankheit
mit Hingebung und bis zur Erſchöpfung ihrer eig
nen Kraft gepflegt hatte, zu ihrer Erholung zu

Koeſters (dem „Ohm“ Louis Koeſter und ſeiner
Frau Maria, Freunden des Finkeſchen Hauſes
kam“. So berichtet Groth in ſeinen noch immer
nicht vollſtändig geſammelten, in ſeine Werke über
haupt bis jetzt nicht aufgenommenen ſelbſtbiogra
phiſchen Aufzeichnungen. Sie gab ſeiner Seele den
elaſtiſchen Schwung der Jugend, ſeinem Daſein den
Inhalt wieder. Ein Jahr ſpäter, in dem Koeſter
ſchen Hauſe in der Ferdinandſtraße in Hamburg,

wurde der feſte Bund zwiſchen ihnen geſchloſſen.

Mit dieſem Zeitpunkt ſetzen die Briefe ein.
Ausführlicheres behält ſich der Herausgeber für
die Einleitung der Buchausgabe vor. Es ſe

i

zunächſt nur noch hinzugefügt, daß die Auswahl
eine dem feinen Ohre wohl vernehmbare, im
Laufe des Briefwechſels ſich vollziehende Ent
wicklung dem Leſer zu vermitteln ſucht. Trotz
der fragmentariſchen Form iſ

t

hier ein Ganzes
erſtrebt und hoffentlich auch erreicht worden.
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Düſternbrook, 27. Aug. 1858.

Wie ic
h

e
s aushalten ſoll ohne Sie, un

endlich Geliebte, das verſteh ic
h nicht, Schlaf

und Wachen ſind bei mir faſt dasſelbe ge
worden, Nacht und Tag eines. Viel tau
ſendmal habe ic

h Ihren Namen genannt im

Geräuſch der Menſchen und in der Stille
der Dunkelheit, mitten im Schlummer ſind

meine Tränen gefloſſen und haben mich ge
weckt. Um des Himmels willen, gib mir
ein irdiſches Zeichen, Geliebteſte, ic

h

weiß

e
s

ſonſt nicht auszuhalten, irgend etwas,

was Ihrer Perſon nahe geweſen, was Sie
berührt haben, ſe

i

e
s

auch nur ein Stück
chen Band von Ihrem Hute, das Ihre
Wange umfaßt hat. Solange ic

h Sie bei
mir hatte, dachte ic

h

nur daran, Ihre Stirn
und Augen zu betrachten und ſelig zu ſein

über jede Bewegung, nun Sie fort ſind, er
greift mich eine ſo furchtbare Sehnſucht, daß

ic
h

ſi
e

nicht zu tragen weiß. Ich habe Frau
Maria" ſchon ernſtlich gebeten, mir irgend
etwas von Ihnen zu verſchaffen, ic

h

habe

alles in Hamburg durchſucht, o
b Sie nicht

irgend etwas verloren oder vergeſſen hätten:

Sie Grauſame ſind zu ordentlich, und ic
h

war zu dumm, etwas zu ſtehlen. Seien Sie
nun mitleidig, und was ic

h

am liebſten hätte,

könnten Sie wohl gewähren.“ – Ich kann
Ihnen keinen ordentlichen Brief ſchreiben,
meine Gedanken tummeln ſich verwirrt herum,

aber ic
h will Ihnen wenigſtens Bericht von

dem Verlauf des Tages nach Ihrer Abreiſe
geben. Ich kam gegen zehn mit Knoops

Droſchke in der Ferdinandſtraße an. Frau
Maria war beim Ankleiden, und Minna half
ihr. Ich ließ ihr aber doch keine Ruh',
denn meine Bruſt wäre zerſprungen, wenn
ich mit keiner teilnehmenden Seele hätte
ſprechen können. Ach, und wie iſ

t

ſi
e teil

nehmend! Da habe ic
h

mich zum erſten
mal ausweinen können, und Kraft und Ruhe
kamen wieder in meine Seele. Sie hat mir
nichts verhohlen, auch nicht ihre Zweifel und
Sorgen, aber über alles ſiegte meine zweifel
loſe Liebe, und zuletzt hat ſie mit mir ge
jauchzt in meiner Seligkeit. Was auch kom
men möge, ſchon was mir der Himmel ge
währt hat, iſ

t

mehr als ic
h Unwürdiger ver

diene, iſ
t genug, um mein ganzes Leben

wieder mit Begeiſterung zu füllen, mich hoch

* Die Gattin des „Ohms“ Louis Koeſter.

** Vgl. den folgenden Brief.

zu halten über alles Gewöhnliche: daß ic
h

Ihr Auge habe ſehen dürfen, daß Sie mich
mit Teilnahme angeblickt, meine überſtrö
mende Seele beruhigt mit mildem Wort,

daß ic
h Ihre reine Stirn mit meinen Lippen

habe berühren dürfen. Bleiben Sie mir,
oh, bleiben Sie mir! Was Ungewöhnliches

in mir ſein mag, Sie können e
s

zum hohen

Wuchſe treiben, wie das Eichbäumchen, das

Sie mitgenommen! Was Sie auch finden
könnten, eine tiefere, reinere Liebe finden

Sie auf Erden nicht. Sagen, oh, ſagen Sie
mir ein tröſtliches Wort mehr, beruhigender
Engel! geben Sie mir Mut, die Kräfte,
die in mir ſchlummern, wieder zu wecken

zum Schaffen, das ſchon bei mir keinen
Wert, weil kein Ziel, mehr hatte. Dann
könnte ein Ruhm mir ſüß werden, wenn ic

h

Ihren teuren Namen daran knüpfen könnte,
wie der Lauras und Beatrices ſollte e

r

durch
die Jahrhunderte leben.
Praktiſche Dinge beſpreche ic

h

heute nicht,

ſelbſt meine Hände zittern. Aber glauben
Sie, auch dort kann ich, wenn ic

h will, wenn
ich wollen kann. Wenn's ſein muß, bin ic

h

innerhalb eines Jahres Profeſſor. Ich habe
einflußreiche Freunde, der Herzog von Gotha

zählt dazu, Humboldt iſ
t
mein beſonderer

Freund, dem mein „Quickborn“, wie e
r ſagt,

ſeine alten Tage erquickt. – Ein Zeichen
von Ihnen, Geliebte! Ich breche ſonſt den
Fenſterknopf ab, den Sie öfter angefaßt
haben.

Immer gehen mir die Strophen durch
den Kopf, die von mir ſind:

Wo dein Fuß gegangen,

Wo gehaucht dein Mund,

Wo dein Blick gehangen:

Da iſt heil'ger Grund.

Geh' ic
h

jetzt alleine,

Wo d
u je gewallt,

Seh' ic
h

immer deine

Weihende Geſtalt.

Ewig Ihr Klaus Groth.
GEZ

Düſternbrook, 1
. Sept. 1858.

Gott ſe
i

gelobt aus tiefſter Seele, der

Dein Herz angerührt, Geliebteſte, daß e
s

ſchlage für mich, für mich Armen, damit
ihm ſein Auge wieder klar werde wie einſt,

um zu ſehen und den Menſchen beſchreiben

zu können, wie ſchön, wie ſchön ſeine Welt
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gemacht iſt! Als ic
h

eben Ihren Brief in

der Hand hielt, liebe Doris, unaufgebrochen,

d
a ſchloß ic
h

mein Fenſter und betete, wie

ic
h

nie gebetet, mit entſetzlicher Sorge, denn
des Menſchen Herz iſ

t

ein trotzig, verzagt

Ding, und doch mit unendlichem Vertrauen:
Herr, gib ſi

e mir, wenn's möglich, denn
wie ſollt' ic

h

leben ohne ſie! und faſt hätte

meine Freude mich a
n

den Boden geworfen,

als ic
h

nur Ihre Handſchrift ſah, nur ein
Wort las, und gewiß, ic

h

habe ebenſo in
brünſtig gedankt wie gebetet. Segne Dich
Gott, Geliebteſte! Ich hätte keinen Tag wei
ter zu kommen gewußt. Heute nur ſo trocken
wie möglich einige Nachrichten. Vor allen
Dingen bin ic

h fleißig geweſen. Von der
„Trina“ * ſind d

ie

erſten Bogen nach Leip
zig zum Druck, Ende Oktober liegt ſi

e
nebſt

den Kinderliedern auf Ihrem Tiſch als mein
erſter Tribut. Nebenbei hoffe ich, daß ſi

e
mir ein nettes Sümmchen abwerfen wird,

was mir jetzt nicht mehr wie ſonſt gleich
gültig iſt. Der „Quickborn“ bringt mir jähr
lich 600 Taler pr., gäben die „Vertelln“
400 dazu, ſo wären e

s 1000. Es iſt ein
rein geſchäftlicher Geſichtspunkt, wonach ic

h

ſchließe, daß dieſe Summe, etwas mehr oder
weniger, bis dreißig Jahre nach meinem Tode
meine Rente bleiben wird. Hätte ic

h

dazu

nur eine kleine Profeſſur, ſo ließe ſich ſchon
etwas anfangen. Mein Name iſ

t

blank
genug, um durch einige Vorleſungen über
plattdeutſche Poeſie uſw. im Winter in Ham
burg, Lübeck uſw. eine Summe nebenbei zu

verdienen. Dies kann ich, wenn ich's für
Sie kann, für mich könnte ic

h

nichts. Mit
Müllenhoff habe ic

h

eine abſcheuliche Unter
redung gehabt, aber im Andenken a

n Sie
bezwang ic

h

mich und ihn. Er wird jetzt
mit mir in derſelben Richtung wirken. Sein
Bruder“ kommt im September oder Oktober
hier. Dann wollen wir ſehen, was ſich zu
gleich mit Kauffmanns Hilfe ausrichten läßt.
Ein Gehalt mit einer nominellen Arbeit iſt

mir genügend, für Sie ſoll e
s ſein, mein

Talent wird dabei nicht untergehen. Prof.

* Die „Trina“ bildete den zweiten Band der
„Vertelln“; die Kinderreime „Vaer d

e Gaern“
erſchienen 1858 mit Illuſtrationen von Ludwig

Richter.

** Karl Müllenhoffs Bruder war Kontorchef
bei der Regierung in Kopenhagen; Kauffmann
damals Kurator der Univerſität Kiel, Harms,

Nitzſch, Ratjen Kieler Profeſſoren.

Harms, Nitzſch, Ratjen ſind ſchon gewon
nen, ſi

e werden mir helfen. Ich bin jeden
Tag ein- und zweimal zur Stadt geweſen,

das Eiſen zu ſchmieden. Müllenhoff iſ
t

heute nach Berlin, um eine Wohnung zu

mieten. Sobald e
r dort iſt, ſoll e
r,

Moritz
Haupt u

.

a
. für mich wirken, daß ic
h

aus

dem Fond für verdiente Schriftſteller einen
Zuſchuß bekomme. Ich werde Arndt und
andre in die Poſaune ſtoßen machen, ſobald
die „Trina“ nur d

a iſt. Verzeihen Sie,
daß ic

h

Ihnen mit ſolchen Dingen komme,

aber ic
h

halte e
s für notwendig, daß Sie ſi
e

kennen. Sprechen Sie dann mündlich mit
Ihrem Vater, aber ſeien Sie mutig und
ohne Zagen! Sollte denn meine Kraft nicht
ausreichen, mit Gottes Hilfe ein Hüttchen

zu bauen? – Dieſer Brief ſoll heute noch
fort, dumm und ſtumm wie e

r iſt. Wenn

ic
h

a
n Sie denke, ſo wirbeln mir die Ge

danken, und mein Herz ſchlägt ſo laut, daß

die Feder mir fliegt. Ich werde mir das
blaue Bändchen darum binden, das dort

ruhen ſoll, ſolange mein Herz ſchlägt. Mit
Entzücken habe ic

h

e
s

a
n

meine Lippen ge
drückt, wie ein Geizhals habe ic

h

nach dem

verborgenſten Schubfach geſucht, e
s

zu ſichern.

Kein Stäubchen von Ihnen war nachgeblieben

für meine ſehnſüchtige Seele, vergebens habe

ic
h Ihr Zimmer durchſpäht. Faſt ſchon tat

e
s mir leid, daß ic
h

den Handgriff Ihres
Schirmes nicht abgebrochen, den ic

h

doch

ſchon beinah mit meinem Munde verzehrt
hatte. Nun iſt's beſſer. Aber Sie ahnen
allerdings meinen Wunſch, den ic
h

nicht

dreiſt genug war, in direkten Worten aus
zuſprechen: wenn Sie mir eine Locke Ihres
prächtigen Haars ſchenken wollen, ſo werde

ic
h

mich über die Maßen freuen. Der Lie
bende iſ

t

töricht! meine Phantaſie umſchreibt

oft ſtundenlang Ihre Züge, und nie genügt
mir das Bild, dann ſteigert ſich meine Sehn
ſucht, ic

h

ſinne auf unſinnige Mittel, Sie
oder etwas von Ihnen zu ſehen. Schon in

Hamburg ſtand ich, als Sie fort waren, vor
Ihrem ſchlechten Daguerreotyp und hätt' es

faſt geraubt. Und bei a
ll

der unendlichen
Freude, womit ic

h

zurück dachte a
n jede

Ihrer Bewegungen, Ihrer Mienen, Ihrer
Stimme Ton, kam dann das Verzagen wie
ein Alp über mich. Gott ſe

i

gelobt und

Sie mit ihm! Vernünftig ſchreiben kann

ic
h

nicht. Nächſte Woche (i
n

acht Tagen)

ſchicke ic
h

Ihnen etwas, woran Sie Freude
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haben werden. – Wie ſchade, daß Häns
chen" nicht kommt, ic

h

hätte ſo gern Sie
in ihr aufgeſucht. Danke für das Platt

deutſche. Haben Sie Geduld mit mir, haben
Sie Mut und Vertrauen! Meine Liebe

ſoll. Sie hochtragen über alles Gewöhnliche
hin. Was ic

h bin, weiß ic
h nicht, aber das

habe ic
h

mir immer geſagt, als ic
h

von Wilh.

v
.

Humboldt las, wie für ihn jeden Morgen

die Stimme ſeiner Frau der Glockenton zum
Feiertage geweſen: ſo wird meine Liebe ſein!
das hoff' ich. – Sobald ic

h ruhiger ge
worden bin, werde ic

h

unſre wiſſenſchaft

lichen Themata, in irgendeiner Form, brief
lich aufnehmen, damit Sie irgend etwas von
mir haben. – Gott, wann ſchenkſt Du mir
ein Wiederſehen? Siehe, Geliebte, ic

h

habe

auf allen Geſichtern in dieſen Tagen herum
geleſen: o

b

e
s möglich wäre, Züge von Dir

zu entdecken, dann wär' ic
h nachgelaufen. Es

waren keine da, es war alles tot gegen Dich.
Dann ſagte ic

h

mir: wenn d
u

nun entſagen

müßteſt? und ic
h

betete: Dein Wille ge
ſchehe, aber dann rufe mich ab, Herr, denn

ic
h

habe hier nichts mehr zu tun. – Nun
geſchehe auch ſein Wille, der uns die Erde
ſchön gemacht! e

r geſchehe zu unſrer Freude!
Ewig Ihr Klaus Groth.
GEZ

Freitag, 3
. Sept. 1858.

Wie iſ
t

e
s möglich, dieſes Glück, das mir

zufällt, wie der Sonnenſchein auf die Erde,
dieſes Glück, das Du mir bereiteſt, Gelieb
teſte! Ich kann e

s

nicht faſſen, nicht glau
ben, und doch, e

s

berückt mich kein Traum.
Der Jubel iſt noch immer im Wachſen, wie

wenn erſt die Fibern der Bruſt müſſen loſe
geſchüttelt werden von der Freude, daß ſi

e

alle mitklingen können in die liebliche Har
monie. Wie im Hafen der erfriſchende Hauch

nur die Wogen kräuſelt, aber draußen, hin
aus über Bülk und den leitenden Feuer
turm, d

a ſchlagen ſi
e empor, ſchaumgekrönt,

daß das Schifflein auftanzt: ſo gehen die

Wellen durch meine Bruſt, immer höher, o
ft

jauchzt mir das Herz, daß e
s weh tut. Tief

in der Nacht ruf' ic
h

tauſendmal Deinen

Namen und kann nicht enden, Geliebteſte.
Siehe, Du Vöglein von Bremen, nicht de
mütig hätteſt Du ſagen ſollen, ſondern wie
eine Königin: komm her, Du Vielgeprüfter,

* Doris Finkes Schweſter.

hier haſt Du die Krone des Glücks, falle
auf die Knie, ich reiche ſi

e Dir! – Mein
Lorbeerkranz liegt und vertrocknet in Bonn,

man ſetzte ihn mir auf, als man mich zum
Ehrendoktor machte: Du ſollſt ihn haben. –

Ich hab e
s nicht für möglich gehalten: eine

Jungfrau mein! ſoviel Geiſt, Herz, Bildung,
Ordnung, Frömmigkeit, Heiterkeit! und will

e
s nur für mich haben! ſo ſchön, daß meine

Augen ſich erquicken a
n jedem Zuge, nur

mein! Aber ic
h

werde auch dankbar ſein!

Wiſſen Sie, Dörchen, eine Stellung habe

ic
h

mir in der Nacht ausgefunden, in der

ic
h

mir Sie einigermaßen vorſtellen kann:
mit dem blauen Mützchen auf im Profil im

Mondſchein. Junge! Junge! ic
h

werde noch

ein Maler und male Dich! Alle andern Ge
ſichter kommen mir immer nicht recht weib
lich vor – ach, entſchuldige mein Geplauder!
Mir iſt ſonſt jeder Abſchied immer trübe

geweſen durch das dumpfe Nachgefühl. Als

ic
h

von Ihnen ging, ſchlug mein Herz ſo

voll, daß ic
h

fröhlich und ſicher blieb. Frei
lich fürchtete ic

h unterwegs in der Droſchke,

daß ic
h

einen Blutſturz bekommen möchte,

aber das war mir ſo gleichgültig, daß ic
h

den Kopf zum Fenſter würde hinausgehalten

und gedacht haben: laß ſtrömen! Ich habe
die Liebe gar nicht gekannt. Was ic

h ge
ſungen, war Sehnſucht nach Liebe. Das
Mädchen in meinen Hundert Blättern habe

ic
h

nur geſehen, nur Gleichgültiges mit ihr
geſprochen, ic

h

dachte mir ſchon, daß ſi
e ver

lobt ſei, ic
h

wußte auch, daß ic
h

noch Jahre
arbeiten müßte für mein Dichterideal. So
zog ic
h

mich mit den Schmerzen zurück, welche

die Reſignation immer bereitet. Dann ver
mied ic
h

mit eiſerner Konſequenz jede Be
kanntſchaft mit jungen Mädchen, ic

h

lebte

wirklich wie ein Anachoret. Aber dabei ver
dirbt der Menſch, e

s iſ
t

zu unnatürlich. Ich
habe nachdem zweimal eine flüchtige Neigung

gefaßt, wovon ic
h

den Unſinn gleich einſah
und dafür litt, was ſich gehört: ic

h wußte, daß

kein Glück dabei zu finden war, ic
h glaubte

aber auch nicht mehr ans Glück. Nun hat
Deine Liebe mich beſchlichen wie der Früh
ling die Erde. Nun fürchte ic

h

nicht ein
mal den November und Dezember, wovor

ic
h

ſonſt ſolche trübe Angſt habe. Ich kenne
noch die ſchöne Zeit, wo ich, in Begeiſterung

für meine Arbeiten, aus Gedanken oder Träu
men oft mit lebhaftem Stoß aufwachte, freu
dig, wie wenn ein Feſt mich erwarte: dies
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iſ
t

jetzt mein Zuſtand. Habe Dank, Gelieb
teſte! – Bitte, ſchreiben Sie mir etwas
über Ihre Schweſtern, über Ihr Leben!
Haben Sie Mut durch meine Liebe! Nicht
umſonſt habe ic

h

Schätze des Geiſtes und

Herzens bei mir aufgeſpeichert und in eiſer
ner Bruſt tief verwahrt: e

s iſ
t

alles Ihres.
Wohl möchte ic

h

ſchön ſein für Sie, jung

ſein für Sie. Aber ic
h

hoffe denn, daß die
Prüfungen nicht umſonſt a

n mir vorüber
gegangen ſind und etwas Beſſeres a

n mir
ausgeſchmiedet haben. – Wir leben hier ſo

fort, mit Hildchen geht's gut. Abends wan
dere ic

h

einſam am Strande, mein guter
Engel mir zur Seite. Gott ſe

i

mit Ihnen!

– Das nächſte Mal ſchicke ic
h

Ihnen ein
paar Sonette“ auf Ihre Lieblingsplätze. Ich
bin jetzt zu fleißig, und Sie ſollten dieſen
Brief gern Sonntag morgen haben.

Ewig Ihr Klaus Groth.

(SSJ

Hier fehlen mehrere Briefe, die zum Teil ver
loren ſind. Doris Finke war inzwiſchen mit ihrer
Schweſter Charlotte auf kurze Zeit nach Paris ge
reiſt.ſ

Kiel, 17. Nov. 1858.

Wie der Hirſch ſchreit nach ſüßem Waſſer,

ſo ſeufzt mein Herz nach einem Worte von
Ihnen, Geliebteſte. Als heut' mittag der
Poſtbote gerade während des Eſſens kam,

vermochte ic
h

nicht vor Zittern die Hände
zum Munde zu führen. Er brachte nichts.
Am Ende wandert man dann mit Angſt in

der Seele umher. Ich leſe vergebens alle
Ihre Briefe nach, ic

h

weiß ſi
e

zu gut aus
wendig, e

s hält nicht mehr vor. Ihr Bild
ruft nur neue Sehnſucht auf in aller ſtillen
Freude über ſeine lieben Züge. Am Strande
wander' ich wie mit Ihrem Schatten. –

Ich fand ein Vierklee hinterm Düſternbrook,
dort, wo wir mit Frau Maria zwiſchen dem
Korn gingen. Sie erhalten e

s hier. Es

iſ
t

das einzigſte, das ic
h

dies Jahr gefunden
habe, während ic

h

ſonſt Hände voll pflücken

konnte. Ich bin abergläubig in ſolchen Din
gen, verwahren Sie e

s gut! – Ich habe
Kopfſchmerz. Heute hat ſich der erſte Stu
dent für meine Vorleſungen gemeldet... Ich
meine, in Schillers Briefen a
n

ſeine Lotte

* In den Gedichten „An meine Frau“ (Bd. IV
der Werke) nicht enthalten, vielleicht die beiden

Sonette: Düſternbrook im Bade, IV, 277 u. 278.

ſteht einmal gerade dasſelbe.“ Mir iſt ſchon
eher die Ähnlichkeit unſers Verhältniſſes dem
ſeinigen gegenüber aufgefallen.

18. Nov. 1858.

Ich bin geradezu krank vor Hoffen und
Harren, ic

h

horche auf jeden Schritt, ob's der
Poſtbote iſt. Endlich kommt e

r

abends elf.

Briefe? Ja. Einer aus Schleswig. Noch
einer? Ja, aus Paris – leider Gottes von
Dr. Sloman.

19. Nov. 1858.

Nun lief ic
h

zur Eiſenbahn um zwölf Uhr

– kein Brief, nicht einmal von Johanna.
Was ſoll ic

h

machen? Ich kann nicht mehr
arbeiten. Mein Gott, wenn ic

h Sie ent
behren ſollte! – – dann müßt' ic

h ver
gehen . . . Alles muß, muß, muß gut wer
den! – Geliebteſte!

19. ſpäter.

Den freien Flug – wer gönnt ihn mir
Hinauf in lichte Bläue?
So flieg' ic

h

denn zu dir, zu dir,
Du meine Lieb' und Treue.

Durch Schnee und Nebel eil' ic
h fort,

Wo ic
h

dich weiß, d
u Süße,

Und finde ſchön den rauhſten Ort,

Wo ic
h

dich heimlich grüße.

ſpäter.

Ich wandre einſam,

Dann ahn' ic
h

dich;

Es rauſcht im Baume,

Dann hör' ic
h

dich.

Ich ſchließ' die Augen:
Dann auch im Traum

Hör' ic
h

dich flüſtern
Wie Laub am Baum.

Ich muß wahrhaftig nicht anfangen, Verſe
auf Dich zu machen, ſonſt hör' ic

h gar nicht

wieder auf, und jetzt heißt's Verſtand brau
chen. Aber wehe Dir! einen Liebesſtrauß
binde ic

h Dir noch zuſammen, ſobald ic
h

mei
nen Verſen nur freien Lauf gönnen darf!

20. morgens.

Endlich, endlich! und doch nicht erlöſt!

Man mag wohl mitunter überhungrig ſein
und doch nicht ſatt werden können. Es
liegt eine ſolche Trauer über Ihrem ganzen
Brief, liebe Doris, Sie hätten nicht am

* Gemeint iſ
t

der Brief Schillers vom 10. Nov.
1789 aus Jena.
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Wilhelm Claudius: Das alte Haus.
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Schluß zu ſchreiben brauchen, daß Ihre
Augen voll Tränen ſtänden, ic

h

hätte ſi
e ge

ahnt. Nach der Beſchreibung, die Sie mir
von Paris und Ihrem Leben dort machen,
iſt's freilich kein Wunder, wenn Sie melan
choliſch werden. Ich bedaure Sie recht von
Herzen und möchte ſo gern Ihnen etwas
ſein können. Dieſer Brief kommt nun auch
erſt Dienstag den 24. abends bei Ihnen an,

Ihrer vom 15. kam geſtern abend hier.
Eine ſolche Zeit iſ

t

zu lange, acht Tage lie
gen zwiſchen hin und her, man kann nicht hel
fen, man kommt hinter der Stimmung her.
Vielleicht iſ

t

aber beſſer Wetter geworden,

oder Sie haben Herrenbegleitung bekommen,
möglicherweiſe Ihren lieben Vater, dann
wird's ſchon beſſer geworden ſein. Sie, b

e
i

Ihrer Elaſtizität, eignen ſich allerlei an, was
ſehens- und wiſſenswert iſt, und ſelbſt das,

was Sie jetzt unangenehm berührt und ge
ſtört hat, wird Ihnen bald, zu Hauſe, eine
intereſſante Erinnerung, das ſeh' ic

h

ſchon

a
n Ihrer brieflichen Beſchreibung. Vor allen

Dingen laſſen Sie aber die Wolken nicht
mit hinüberſchatten über unſre Liebe, daran
ſoll auch die Erde uns keinen Staub an
werfen. Gerade in ſchwerer Stimmung laſſen
Sie keine Menſchen dazwiſchen treten, keine
dazwiſchen reden, holen Sie ſich dann keinen
Troſt als aus ſich ſelbſt und von Gott über
mich und unſre Liebe, fordern Sie dann
nie Menſchen heraus zum Urteile über den

Dichter oder ſeine Perſönlichkeit: man wird
Ihnen immer weh tun, denn Sie werden
nur den Tadel empfinden. Laſſen Sie keine
Schemen zwiſchen uns treten, nicht Abweſende,

nicht die Vergangenheit. Was wir uns zu

erzählen haben, davon und daraus, das tun
wir und nur wir allein, d

a nur wir uns

verſtehen. Nie ſoll eine Menſchenſeele mir
von Ihnen etwas ſagen dürfen, was mir
Ihr Bild trüben könnte, ic

h

kehre ihm den

Rücken. Sie ſind für mich das, was ic
h

in Ihnen ſehe, ic
h weiß, daß ſo etwas nur

wird, wo ein ſchöner, reiner Lebensweg da
hinter liegt. Kann ic

h

alle Einzelheiten von

dieſem Wege aus Ihrem Munde hören –

ſchön! Wo nicht, ſo iſt's mir gleichgültig,

Sie ſind meine liebe Doris. Ich bin leider
einmal eine Perſon der Öffentlichkeit, über
mich maßt ſich jeder das Recht an, ein Ur
teil zu haben und abzugeben. Laſſen Sie
ſich das n
ie ſtören! Wo Sie merken, daß

man meine Arbeiten nicht liebt, ſprechen Sie

d
a lieber gegen mich als für mich, man wird

Sie ſonſt nur ärgern. Man wird ſchon
widerſprechen, bloß um ein kluger Kritiker

zu erſcheinen. Ich bin e
s gewohnt, mir tut

e
s nichts. Denken Sie dann einfach, daß

ic
h

von wenigſtens zweimalhunderttauſend

Menſchen geleſen bin, in ihren Seelen ge
wirkt habe, und gewiß nichts Böſes. Über
meine Perſon laſſen Sie ſich nur gar nichts
aufbinden, ic

h

bin ſo durchſichtig wie Glas,

und Sie kennen mich bis auf den Grund.
Treu bin ic

h

geweſen von Kindesbeinen an,

und meine ganze Vergangenheit darf man
meinetwegen zur Drehorgel vor jedermanns

Ohren abſingen.

Ich ſchreibe Ihnen dies bloß, um einige
Lebensregeln auszuſprechen, wie ic

h

ſi
e be

folge. Sie ſind klug genug, um die Ihrigen
zu haben, ic
h will Ihnen auch nichts auf

dringen, Sie nehmen aber auch dies mit
Liebe von mir an. Ich kam auf den Ge
dankenweg hauptſächlich durch die Maximen
Ihres Bruders Wilhelm. Ähnliches haben
Sie nun ſchon von Ihrem Onkel Karl, Ähn
liches vom Ohm gehört. Ich halte e

s ſo
gar für richtig, was ſie alle drei ſagen. Er
worbener Reichtum iſ

t
eine Manifeſtation

eigner Kraft und Energie, ähnlich wie er
worbener Ruhm, erworbener geiſtiger Beſitz.
Überſchätzung iſ

t

doch aber gerade dort am

leichteſten und gefährlichſten, wo man die
Erfolge zu handgreiflich hat. Nun denke ic

h

mir, daß Sie unter ſolchen Eindrücken doch
gar zu leicht leiden können. Aber auch nur
Ihre Energie, nicht mein ſchriftliches Wort
wird e
s abwenden. Seien Sie getroſt, hoffen
wir auf den, der Hilfe bringt! An Arbeit
werde ic
h

e
s nicht fehlen laſſen. Ein Wort
wie das (von Müllenhoff?): ic

h

würde nach

der „Trina“ nichts mehr ſchreiben können,
ſchneiden Sie nur getroſt durch Stillſchweigen
ab, ums Himmels willen, ärgern Sie ſich
nicht darüber! Müllenhoff hat mir dasſelbe
geſagt, wohl hundertmal, ehe meine „Ver
telln“ erſchienen. Ich ſehe daraus, daß Sie

e
s

noch nicht gewohnt ſind, einem Dichter ſo

nahe zu ſtehen. Sie ſchreiben beinahe ängſt
lich, ic

h

möchte Sie um die eigentümliche
perſönliche Stellung des Dichters etwas in

Dämmerung laſſen.

Dieſe Furcht iſ
t unnötig, liebe Doris, e
s

iſ
t

nichts Geheimes darin, e
s iſ
t

ſchon aus
geſprochen in dem, was ic

h

oben geſchrieben

habe, e
s iſ
t

eine Laſt und ein Genuß, man
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649. – Oktober 1910. 5
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muß ihn nur zu nehmen verſtehen. De
moſthenes ſagt einmal, das ſe

i

ſeine tiefſte

Freude geweſen, wenn ein paar Waſchweiber

auf ihn gezeigt und geſagt: Das iſ
t De

moſthenes. Auf mich zeigen Dienſtboten
und Kinder mit Fingern. Das iſ

t

das

Schöne. Aber beim Dichter glaubt jeder

mann gar leicht ein Anrecht a
n

ihn zu haben,

ihn „ſein“ zu nennen, weil e
r ihm, wenn

e
r

ihn verſtanden, Geheimniſſe geſagt, die in

ſeinem eignen Herzen ſchlummerten. An ihn
drängt ſich manches ſo nahe, daß e

s

eine

Laſt wird. Ich habe manches mit tiefem
Ernſt fernhalten müſſen, und wenn man
nicht lernte und lebensklug würde, um e

s

nicht herankommen zu laſſen, ſo würde man

beim Abweiſen Liebe in Haß verwandeln,

und ſicher wird davon etwas auf meine Näch
ſten fallen, wie man denn nicht ohne Neid

auf Koeſters ſieht. Aber Sie ſoll es nicht
anfechten. Sie müſſen ſich doch mitfreuen, daß
die Waſchweiber ſich Ihren Dichter zeigen,
und daß in Tauſenden etwas vom Gepräge

ſeines Weſens ſich findet. Denn Sie können
ſich ſagen: nur ic

h

verſtehe ihn und e
r ver

ſteht mich. Das aber iſ
t

unſer Reichtum, den

wir mit keinem andern eintauſchen wollen.
Und nun des Ernſtes genug!

Ums Himmels willen, wenn Sie e
s irgend

können, kommen Sie nach Hamburg! Ich
muß, ic

h

muß Sie einmal wiederſehen! Ich
halt' e

s

nicht aus! Wie lange kann es ſonſt
nicht währen! Jetzt iſ

t

noch eine Gelegen

heit da, wann findet die ſich wieder?

Meine Kinderlieder ſind erſchienen, Sie
werden Ihre Freude daran haben, e

s iſ
t

ein
gelungenes Buch, jetzt ſeh' ich's, e

s iſ
t

in fürſtlicher Ausſtattung da. Ihr Exem
plar finden Sie in Bremen; hätte ic

h Sie
noch in Paris gewußt, ſo hätte ic

h

e
s Ihnen

dort hingeſchickt. Vielleicht können Sie ein
Exemplar Rue d

e Lille 1
1

bei Kinckſieck oder

Rue d
e Richelieu 6
7

bei Franke ſchon zur
Anſicht ſich holen laſſen oder anſchauen. Es

iſ
t gelungen! Von den ſogenannten Speck

terſchen Fabeln ſind 70 000 Exemplare ver
kauft. Gehen 40 000 „Vaer d

e Gaern“ ab,

ſo ſind wir wohlhabende Leute. Doch mache

ic
h

mir keine Illuſionen. Vielleicht wirkt das
Buch auch noch bei irgendeinem Potentaten,

ic
h

habe viel dafür geſchrieben, allenthalben
hin, bin ſehr fleißig.

Vielen Dank und Gruß a
n Ihren Wil
helm! Alſo von dort auch keine Schatten.

Ihrem Vater herzlichen Gruß, ic
h ſorge nicht

um ſeine Antwort. Wenn e
r mir nur nicht

zu ſehr den Ernſt vorhält, den ic
h

leider!

zu ſehr ſelbſt im Auge habe. Viele Grüße

a
n

Charlotte! – Meine Geſundheit feſtigt
ſich, halten Sie ſich nur tapfer! Alſo doch
Erkältung. Ich eile, damit der Brief weg
kommt.

Ewig Ihr Klaus Groth.

Bitte, ſchreiben Sie: lieber Groth oder
Klaus! Ich ließ Ihnen das dumme Herr
Doktor, weil ic

h

e
s aus Ihrem Munde

hörte. Jetzt iſ
t

mir der Klang verflogen.

Wenn wir uns ſehen, ſagen Sie Klaus oder
Groth, nicht wahr?

Noch iſ
t

der liebe Wald ſo grün

Und Meer und Himmel blau.
Wenn Vöglein doch gen Süden fliehn,

Wenn ferne die Gedanken ziehn –

Warum? wer ſagt's genau?

Es muß doch eine Sonne ſein,
Ein Himmelblau, ein Sternenſchein,
Das tief der Sänger Herzen rührt,

Und ach! ſi
e

ferne führt.
K. G.

C3E)

Der Wunſch Groths, die Geliebte in Bremen
wiederzuſehen, erfüllte ſich nicht ſo bald, wie e

r

gehofft hatte, obgleich herzliche Briefe das Ver
hältnis auch zu ihrem Vater feſt knüpften. Um
ihr näher zu ſein, reiſte e

r

Weihnachten zu Koe
ſters nach Hamburg.

Hamburg, ultimo Dez. 1858.

Liebe Doris!

Ich wünſche Ihnen ein frohes Neujahr,
vor allen Dingen Geſundheit, und dann wün
ſche ic

h

noch etwas, was uns beide angeht,

Sie mögen e
s

ſich ſelbſt in Worte faſſen.
Heut' abend wird mein letzter Gedanke a

n

Sie ſein, morgen früh mein erſter. Das iſt

freilich immer, aber es fällt einem wohl zum
Schluß des Jahres ein, wie e

s in dem alten
Jahre anders geworden. Ich kann nicht
anders, als dem Himmel von Herzen dank
bar ſein für die Gaben des letzten Jahres
und bin e

s

auch. Ich mag ſo einſam ſchrei
bend nicht eigentlich darüber nachdenken oder
gar e

s zu Papier bringen; ſo ſchön e
s iſt,

ſich geſprächsweiſe darin zu ergehen und ge
wiß dann auch religiös geſtimmt dem die
Ehre zu geben, der alles Gute gibt, ſo liegt

für mich nach mancher Rückſicht überhaupt

im Schreiben ein Hemmnis. Ich möchte
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Ihnen ſo unendlich viel ſagen, und wenn
ic
h

zur Feder komme, iſ
t

der Duft davon.
Wie freue ic

h mich, wenn der liebe Gott
uns gönnen wird, immer zuſammen zu ſein,

wie wir dann ſprechen, Gedanken und Ge
fühle austauſchen werden ohne Aufhören! Ich
habe oft mit meinem Bruder ganze Tage
geſprochen, gleichſam die Seele freigeſprochen,

oft bis tief in die Nacht. Nachdem habe ic
h

dieſes tiefſte Seelenbedürfnis nie wieder ſo

befriedigen können, und mir iſ
t

oft geweſen,

als würde die Welt einſamer oder mein Herz
öder. An unſerm Zuſammenſein in Düſtern
brook habe ic

h

erſt recht wieder empfunden,

daß nur Verſtandenſein dazu gehört, um dies
Glück wieder zu genießen. Ich habe ſeitdem
oft mit Freude über a

ll

die Punkte nach
gedacht, in denen wir uns ähnlich ſind, und

e
s beglückt mich, deren ſo viele zu finden,

ja of
t

ganz ſcherzhafte, z. B
.

unſre Hände,

mehr doch die, die ein geiſtiges Band ab
geben, das die Seelen bindet. Oft war's
nur ein Wink, der von mir oder Ihnen kam,

und wir wußten ſogleich beide, woher und
wohin. Es iſt doch wahrhaft geheimnisvoll,
warum wir zwei auf dem einen Fleck am
grünen Oſtſeeſtrande zuſammentreffen muß
ten. Dafür ſe

i

das alte Jahr bedankt!
Es ſpielt hier eben entfernt und nur kaum
faßbar eine Drehorgel den Choral „Nun danket
alle Gott“. Das Geräuſch auf den Straßen
betäubt mich ſonſt, aber jene Töne haften
ſchon von der Kindheit her mir im Ohr,

wo ic
h jedesmal ſehr ernſt, ja of
t

traurig
war, wenn ic

h

zu Weihnacht oder zu Neu
jahr dieſen Choral hörte. Ich begreife noch
jetzt nicht, warum ſo wenig Heiterkeit gerade

zu jenen Feſten in mir lag. Noch weht mit
dieſen Tönen jene Wehmut zu mir herüber.
Ich denke namentlich meiner lieben geſchie
denen Mutter und Tante Chriſtine. Wenn

ſi
e

doch noch gelebt hätten, daß ic
h

ihnen

hätte ſagen können, was jetzt meine Seele
füllt! Auch das aus dem allgemeinen Men
ſchenloſe ſtimmt mich wehmütig, daß wir
zwei, die ſich ſo liebhaben, jeder in ſeinem
Kreiſe getrennt ſein müſſen. Jawohl, das

iſ
t

Menſchenlos! Durch welch eine Reihe

von Jahren voll Mühſal und Entſagung

habe ic
h

mich nun ſchon hindurchgearbeitet!

und nun ic
h gefunden, was mein Herz be

ſeligt, trennt wieder unerbittlich Raum und
Zeit. Doch denke ich, Mut und Kraft ſollen
beide vernichten. Ich erwarte zunächſt Ihre

Meinung über mein Kommen. Es ſcheint
mir jedenfalls beſſer, daß Ihr guter Vater
erſt einmal mit dem Ohm ſpricht, wenn e

r

e
s wünſcht, kann ic
h

dann auch nach Ham
burg kommen. Vielleicht macht e

s

ſich als
dann ſo

,

daß ic
h ſogleich nach Bremen reiſen

kann; daß ic
h

jetzt von hier gehe, ſcheint mir
nicht richtig. Ich will mich in Geduld faſſen,
wenn e

s

auch noch einige Wochen dauern

ſollte. Dort dann käme ic
h

als Freund des
Hauſes, was keinen Menſchen etwas angeht.

Mündlich erſt beſprächen wir, was weiter
nötig und nützlich iſt, ſähen aber vor allen
Dingen meine Reiſe an als das, was ſie iſt:
daß wir uns wiederſehen müſſen, um Kraft,

Mut und Geduld zu bekommen für ferneres
Arbeiten und Hoffen.

Es iſt in Hamburg eine ſolche Dunkelheit,
daß man gar nicht ſieht, was man ſchreibt.

Ich habe mir eben ein paar Lichter angezün
det, merke aber, daß meine Augen angeſtrengt

ſind. Apropos! ic
h

befinde mich wieder beſſer,

habe heute ſchon etwas a
n

einer Vorleſung
geſchrieben. Ach Gott! wären Sie doch ein
mal da, mir wieder Courage und Hoffnung
einzuſprechen, da ic

h

manchmal mutlos werde;

dies kommt Künſtlern beſonders leicht, wenn

ſi
e

ein Werk vollendet haben, wie ic
h

jetzt

die „Trina“. Man iſt dann nervös und mag
nicht denken, daß man noch etwas Neues
kann.

Draußen iſ
t Getöſe, e
s läuft bei mir ein

und aus. Ich will Ihnen beſſer ſchreiben,
wenn ic

h

wieder allein bin, Sie wiſſen ja
ſchon, daß ic

h

viel Zeit zum „Beſinnen“
bedarf, um recht klar zu ſein. – Wünſchen
Sie noch recht herzliches frohes Neujahr an

Ihren guten Vater, an Hänschen. Totti und
Melchers. Bleiben Sie mein lieves Dörchen.

Ihr Groth.

Gott ſe
i

mit Ihnen und ſchenke Ihnen
alles, was meine arme Feder nicht ſagen

kann. Wenn ic
h

e
s

recht ſchreiben will,
fallen mir die Tränen auf die Hand. Mein
liebſtes, liebſtes Dörchen.

CSE)

Hamburg, 1. Jan. 1859.
Liebe Doris!

Ihr Brief kam mir mit denen von Häns
chen und Totti recht wie Freuden- und Frie
densboten. Nicht daß ic

h

trübe geweſen

wäre. Aber e
s gibt ſo Zeiten und Stim

5*
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mungen, wo man ein Wort empfinden kann
wie ſonſt nur die gegenwärtige Perſon. Es
weht mir ein Mut, eine Freudigkeit, eine
Zuverſicht aus Ihren Worten zu, die mein
ganzes Weſen umſtimmt. Jetzt will ic

h

Ihnen
in der Eile nur mehr meinen Neujahrs

wunſch wiederholen. Tante Mus und ic
h

ſollen zuſammen ein paar Neujahrsbeſuche

machen, ic
h

erwarte ſi
e jeden Augenblick. –

Ei, Sie Grundehrliche! ic
h

habe lachen müſſen!

Daß Sie keine Verſe machen können! Ich
ſagte ſchon damals Hänschen: das ſe

i

trau
rig, dann müßte ic

h

ſi
e ja alle allein machen.

Das Geſpräch wurde übrigens vom Hans
angefangen. Verſe machen, liebſte Doris,

können jetzt ſo viele Menſchen, daß man ſich
freut, wenn jemand ſi

e

nicht macht. Poeſie

beſteht nicht im Verſemachen, Poeſie iſ
t

etwas

tief im Herzen, iſ
t

Friſche und Tiefe des
Gefühls. Sie bedarf nicht der Kunſt, um
ſich zu äußern, ſi

e

kann ſich in jedes Ge
wand kleiden. Ohne Poeſie hätte ic

h Sie
nie lieb gewonnen, ic

h

ſchaute Ihre Poeſie

in Ihrem Haben und Tun. Ich idealiſiere
Sie mir nicht. Was Sie äußerlich mir
charakteriſiert, iſ

t Anmut, die Schönheit, die
nie vergeht, Ihr Inneres kann ic

h

nicht mit

einem Wort bezeichnen, Zartheit und Freudig
keit bezeichnen nur einen Teil davon. Wenn

ic
h

ſo einen Brief von Ihnen bekomme, ſo

ſteht mir etwas zwiſchen den Zeilen, weht
mir etwas entgegen, was ic

h gar nicht aus
ſprechen kann. – Sagen Sie Hänschen vie
len Dank, ic

h

kann heute nicht mehr ſchrei
ben, Ihr Brief iſt ſo hübſch, ſo freundlich,

ſo ſelbſtlos. Hüten Sie ſich doch vor dem
Tanz, ſoviel Sie können, Bruſt und Seele
haben nicht gut davon.

Inzwiſchen bin ic
h ausgeweſen und habe

jetzt nur noch eine Viertelſtunde bei Licht
für dieſen Brief. Daß Ohm und Maria
Sie hochachten und lieben wie ſonſt kei
nen und keine auf der Welt, davon habe

ic
h

eine lebendige Überzeugung, die man

nur durch Erfahrung längerer Zeit ſich er
wirbt. Wir wollen aber auch darüber münd
lich ſprechen, ſchriftlich iſ

t

dergleichen wie

einzelne Steine aus einer Moſaik. Daß
Sie viel trotzdem gelitten, weiß ic
h ja auch

nur zu ſehr aus eigner Erfahrung, auch
ohne Ihre Klage. Am allerwenigſten will

ic
h

Ihnen e
s ausreden oder Wunden über
tünchen. Nein, wir wollen e

s miteinander
durchleben, jeder Schmerz, den Sie emp

funden, iſ
t

mir eine heilige Sache, ic
h

muß

ihn teilen. Das Reſultat weiß ic
h

freilich

im voraus: manche ſchöne Täuſchung raubt
uns die traurige Einſicht in menſchliche
Schwäche, allein wiederum ruht auch die

Schwäche o
ft

auf einem Grunde, wo, wenn

man hindurchſchaut, alles ſchöne Menſchliche
aus Liebe emporkeimt. – – Geſtern abend
ſaßen wir ſtill beieinander und tranken zum
Schluß ein Glas Punſch. Ohm ließ Sie
und Ihre Familie hochleben. Maria erzählte
mir von einem Sonett Rückerts, worin e

r

die Gedanken ausſpräche, daß e
r nur „nach

eines Berges Spitze ſchauen, nie ins Weite
ſchweifen möge uſw.“, ſi

e

könne das Sonett
aber nirgends wiederfinden. Als wir um
vier zu Bette gingen, ſchrieb ic

h

im Andenken

ans Haus hier und a
n Sie ein Sonett der

Art, ic
h mag nur Ihnen überall kaum mehr

Verſe ſchicken, vielleicht ſchreib' ic
h

e
s Ihnen

doch gelegentlich ab.“ So ſchlief ic
h

mit dem

Gedanken a
n Sie ein. Am Morgen weckten

mich die beiden (Maria und Hildchen), in
dem ſi

e a
n

die Tür klopften. Mir träumte
gerade, daß ic

h erzählte, wie ic
h

dann (ich

weiß nicht wann) über die Erde, dann unter
die Erde ginge, ſi

e

bräche aber nicht ein,

denn Sie wohnten dort, zu guter Bedeutung
müſſe man aber unter dem Tiſch klopfen,

und ſiehe da, man klopfte a
n

meine Thür.
So war wohl mein Gedanke vor dem Er
wachen bei Ihnen, im Wachen gewiß. –
Nochmals tauſend, tauſend Dank für Ihren
Brief, Ihre lieben Worte, Ihre Hingebung,
Ihr Vertrauen. Ewig Ihr Groth.

C3E)

Kiel, 6
. Jan. 1859. Mittag.

Heute, liebe Doris, hatte ic
h

mir vor
genommen, einmal recht den lieben langen

Tag mit Ihnen allein zuzubringen, und den
ken Sie, d

a

verhinderte mich heute morgen

ein gemeiner veritabler erbärmlicher Katzen
jammer! Erſtaunen Sie nicht, ich will Ihnen
erzählen. So muß e

s

einem Menſchen er
gehen. Alſo ic

h

komme aus meiner Vor
leſung geſtern abend um ſechs Uhr wie ge
kocht, ſo daß ic

h

mich ganz umziehen mußte.

* Groths Sonett findet ſich auf Seite 243
des vierten Bandes der Werke: „Ich möchte ſtets
am ſelben Flecke weilen“ uſw. Das Rückertſche
Sonett iſ

t

das ſechsundzwanzigſte in Band 4 der
Ausgabe von Konrad Beyer (Max Heſſe), S. 97.
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Ich hatte Ihren ſchönen weißen Schal um
gebunden (e

r

ſieht doch aus, ſagte Peterſen,"

als ic
h

ihn mit Jubel zeigte und gegen das
Geſicht preßte, wie eine ſaubere Mädchen
ſeele ſelbſt), Sie können ſchon daraus wiſſen,
daß ic

h

a
n Sie dachte, und unſre Gedanken

ſind ſich alſo um fünf und ſechs noch beſon
ders begegnet. Das merkte ic

h

auch, denn mir
war ſo köſtlich wohl zumute, daß ic

h

mich

ganz leiſe in meinen Lehnſtuhl hockte, Ihr
liebes Bild beſah und dann zwei Stunden
verträumte, mir Minuten, faſt nur denkend:
wie glücklich biſt du! Dann aber mußte
ich in eine Geſellſchaft, eine große, zu Dr.
Steindorff, Arzt, er wohnt der Kunſthalle
gegenüber, Peter wohnt bei ihm. Ich durfte
nicht nein ſagen, mochte nicht. Als ic

h

am

Abend vorher mit der Eiſenbahn in Kiel
ankam, hatte ic

h

die Empfindung, wie wenig

das Vaterland für ſeinen Dichter tut. Im
Coupé mit mir ſaß ein Deutſcher aus Per
nambuko in Braſilien, der, als e

r meinen

Namen hörte, ſogleich ſeinen Hut zog und
mit einem langgezogenen Ah! ſeinen Reſpekt

äußerte. Im Gegenſatz dazu dachte ic
h

a
n

die Häuslichkeiten Kiels herum und fand im

Herzen ſo wenig, wo ic
h

warm dabei wurde.

Nun aber empfing Claudius“ mich a
m Bahn

hofe, Peterſen, der erkältet zu Hauſe ſaß,

erzählte mir, daß Kinder mit einem Weih
nachtsbaum für mich am 24. Dezember da
geweſen ſeien, ic

h

fand Briefe vor, deren

einen ic
h

Ihnen gleich bezeichnen werde, und

ſo kam eine ſehr freundliche Einladung der
Frau Doktorin auf ein wärmeres Gefühl.
Es war das zweite Mal dort, denken Sie,
ohne daß ic

h

eine einzige Viſite vor- oder
nachher gemacht! Alſo ic

h

gehe, lege mei
nen Schal ab, binde einen andern um, bin
ganz nobel ſchwarz, bin ganz geiſtreich und
artig – und bekomme erſt um halb zwölf
kalte Küche zu eſſen, halb tot, Wein, den

ic
h

ſo hineintrinke, vielleicht ein halbes
Fläſchchen, Zeugs hieß Ungarwein, und habe

heut morgen grimmigen Kopfſchmerz. Trotz
dem habe ic

h

mit wahrhafter Glückſeligkeit

auf dem Sofa gelegen, Ihr Bild vor mir,
Ihr Brief bei mir, und gedacht: e

s gibt doch

* Heinrich Jakob Reinhold Peterſen aus Heide,

in dieſen Briefen öfters erwähnt, Lehrer der
Mathematik und Naturkunde a

n

der Kieler Ge
lehrtenſchule.

** Dr. med., Privatdozent in der Kieler medi
ziniſchen Fakultät.

keinen glücklicheren Menſchen als du, nichts
kann dir widerfahren, was dieſen hellen Punkt
tief innen verdunkelt. Dies zugleich als
Antwort auf Ihre Frage, o

b

ic
h

auch recht

froh ſei, auf Ihre Bitte, e
s zu ſein. Ja

wohl, rundherum um dieſen Punkt kann e
s

alles dunkel werden, wird auch dies und das
dunkel, und ſo mögen Sie jedesmal meine
Klage, meinen Mißmut, oder was e

s iſt,
deuten, innerhalb aber ſteht mir das Glück
als Ihre Liebe ſo hell und feſt wie der

Sirius am Himmelszelt.
Störung eine über die andre. Nun endlich

ſitze ic
h

wieder vor meiner Mappe, Ihr Tin
tenfaß iſ

t

hübſch gefüllt, ic
h

ſchreibe mit einer

von den Federn mit Jochband, wovon mir
Ohm zarterweiſe einige mitgegeben, gab e

r

mir doch ſogar in Hamburg eine ſolche zu

meinem Schreibgeſchirr. Und als Ihre Sachen
von Bremen kamen (ich holte ſi

e in der Mor
gendämmerung per Droſchke bei dem Brok
tor, wo wir am 25. Auguſt hinausfuhren!),
ſagte er: Sehen Sie nun, Klaus, das rührt
mich, das kann nur Doris! Sie kennt meine
Liebhaberei für Stahlfedern, das vergißt ſi

e

nicht in dem lauten Paris.
Doch der eine von den Briefen, die ic

h

vorgeſtern vorfand, ſchließt nun, wie folgt:

„Ich kann mir bei dieſer Gelegenheit das
Vergnügen nicht verſagen, Ihnen privatim
mitzuteilen, daß Se. Majeſtät der König

Ihnen vorläufig auf drei Jahre ein Jahrgeld

von 400 d. R
.

M. (300 pr.) zu erteilen ge
ruht haben. Die erſte Jahresrate wird Ihnen
ſchon in dieſen Tagen angewieſen werden.

E
.

Müllenhoff.“ Der Kopenhagener. Ich
wollte Ihnen dies ſchon ſogleich in der Nacht
ſchreiben, fürchtete aber vor Aufregung, Ihnen
vielleicht eine Sache zu wichtig zu machen, die
allerdings wichtig iſt, denn dies gibt man
mir ohne Geſuch, Bitte, Schritte von meiner
Seite, ohne Verpflichtung, ohne Arbeit, ic

h

könnte e
s ſogar in Bremen verzehren. Das

vorläufig iſ
t

eine bloße Formel, ic
h

werde

e
s

ſtets bekommen. Mir gibt es neuen Mut,

ic
h

ſchaute gerührt in Ihre Augen auf dem
Daguerreotyp und ſagte zu Peterſen: Nun
noch 300 Taler, und ... zugleich mit dir,
Freund! Doch ic

h will Sie nicht aufregen,
die andern drei ſind ja noch nicht da. Aber
möglich? Lieber Gott, e

s iſ
t

recht von dir,

daß d
u

einen Menſchen etwas hinhältſt, e
r

würde ja ſchwindlig in der Überfülle des
Glücks! Kein Wort mehr davon, mein Lieb
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ling, mein Dorinchen! ... Alſo wieder eine
Stufe! Und geduldig arbeite ic

h

weiter. O

Liebſte, wie wär's zu ertragen das Glück!– Kein Wort mehr davon. –

Ich will Ihnen geſtehen, daß nichts mich
freudiger macht, als wenn ic

h

die Zeichen

von Ihres Vaters Vertrauen und Liebe zu

mir ſehe. Aus a
ll

den lieben Weihnachts
worten klingt e

s mir wie der ſchöne General
baß heraus, was in des Peppi“ Brief a

n

Maria ſtand: Klaus muß Geduld haben.
So auch ſeine ſpornenden Zurufe. Es iſt

recht, wie der Vater zum Sohne ſpricht:

Mut machend.
Leider kann ic

h

jetzt vor dem 13. Januar
abends oder 14. morgens nicht aus Kiel
wegen meines Kuſtodenamtes bei den Alter
tümern. Können Sie das dem guten Vater
nicht ſchreiben? Ich denke, er wird bis dahin

in Hamburg geweſen ſein, und ic
h

darf dann
am 14. in Bremen eintreffen. Darüber

kann ic
h ja vollſtändig vorher Nachricht be

kommen. Dann, meine ich, machen wir ein
öffentliches Geheimnis aus der Sache, oder

meinen Sie e
s

anders? Das läßt ſich indes
auch noch mündlich beſprechen. – O Dori
lis! Sie ſprechen! Sie ſehen! Ihre Augen.
„O Sonne der Wonne, o Wonne der Sonne!“
Meine Ämter, ſehen Sie, verwalte ic

h

ſtrenge. Mehr leſen wäre überflüſſig und
daher ſchädlich. Die Hörer ſollen zuerſt neu
gierig und ic

h

ſoll neu auch im Gefühl blei
ben. Überhaupt laſſen Sie ſich von andern
nichts aufbinden, Sie haben ebenſoviel Ver
ſtand als die, und ic

h

habe mehr als die
meiſten. Ich weiß wohl, daß Sie Vertrauen
haben, aber ic

h weiß, wie ein Gewäſch z. B
.

über Dichter und Profeſſor, Italien uſw.
fremde Gedankenreihen in die klarſte Sache
von der Welt hineinbringt, o

ft nur, weil
der Redner eitel iſt. Unſre Sache iſ

t

klar:

wir bauen uns ein niedlich Häuschen und

ſind glücklicher als a
ll

die Weiſen. Ruhm?
hab' ic

h

nicht genug? – Wiſſen? auch wohl!
Für die Welt? E

i

proſt d
ie Mahlzeit, nein,

für mein liebes Dorilischen!! Laſſen Sie
mich nur machen. Ich laſſe keine Stunde
ungenutzt vorübergehen, auch wenn ic

h

weder

Glied noch Feder rühre! Ich habe noch vieles

im Werke und laſſe nichts aus dem Auge.

Und ein Drama wollen wir dann nachher
machen. Erſt aber wollen wir mit Gottes
Hilfe glücklich ſein. Punktum. – Ohm iſ

t

ſehr leidend und Maria dazu. Mit Trauer
habe ic

h

Abſchied von ihnen genommen. Ich
fürchtete eigentlich (oder fürchte e

s noch), daß

Ohm Ihnen wieder etwas geſchrieben, was
Ihnen weh getan. Er ſagte mir einmal:
„Ich kann gar nicht mehr ſcherzen, ic

h

habe

Doris geſchrieben, e
s tut mir geradezu leid,

das gute Kind!“ ſo faſt wörtlich. Und ein
mal recht mit Kopfſchütteln: „Ich habe der
armen Doris ſo furchtbar ernſt geſchrieben.“

Ach, das unſelige Vielſchreiben in ſolchen
Zuſtänden! Doch wir beſprechen e

s münd
lich. Verſichern muß ic

h

Ihnen aber noch,

daß der Ohm ſich nie mit Rat über unſre
Zukunft vordrängt, e

r

iſ
t gegen mich darin

zarter, als ic
h je vermutet habe.

Mir geht's übrigens umgekehrt wie Ihnen,

ic
h

könnte jetzt reiſen, NB. mit Ihnen. Ja,
und ic

h

denke mir, wir wollen im erſten

Jahr unſrer ... ſoll ich's ſagen? ... eine
ſchöne Reiſe machen. Ich holte mir ordent
lich ſtolz aus der Norddeutſchen Bank in

Hamburg meine halbjährigen Zinſen mit faſt

50 Taler. Wollen wir das Kapital angrei

fen? Denn ic
h

werde bis übers Jahr ſchon
... lachen Sie nicht! Mir iſt Geld und
Heu gleich. Aber wahrlich, ic

h

will ſelbſt
Rechenmeiſter werden, um Ihnen zu erſetzen,

was Sie verlaſſen. Wie hat mich Ihre
Schilderung gerührt! Ja, ic

h

könnte faſt

mein Haupt beugen und ſagen – doch was
Gott getan, iſ

t wohlgetan!

Immer Ihr Groth.* Doris Finkes Vater.
(Fortſetzung folgt.)

YD
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XM
ls ic

h

im Februarheft erzählte, wie

wir in Südweſt reiſen, hat viel
leicht doch einer oder der andre

der „geneigten Leſer“ den Ein
druck gewonnen, daß e

s

noch ein#
# wenig primitiv bei uns zuginge,

Ä ) und daß wir lebten, wie e
s

ſo

ſchön und romantiſch in den In
dianerbüchern unſrer Jungen geſchildert wird:
Reiten über weite Steppen, freie Jagd auf
allerhand ſeltſames Getier und luftiges Bi
wakieren.

Da möchte ic
h

als Gegenſtück ſchildern,

wie e
s zugeht, wenn wir nicht auf Reiſen

ſind, wie das Leben in den großen Plätzen
von Südweſt iſt, beſonders in unſrer Haupt
ſtadt, wie unendlich ziviliſiert es in „Süd
weſt zu Hauſe“ zugeht. „Viel zu ſehr“,
ſeufzt mancher Junggeſelle, der es nicht für
den Zweck ſeiner Afrikajahre hält, allabendlich

im Smoking die Hand irgendeiner Frau des
Hauſes zu küſſen.

Ganz wie eine richtige Stadt ſieht Wind
huk ja nicht aus, eher wie ein Kurort im

Gebirge mit einer Dorfſtraße und Villen,

die hier und d
a unregelmäßig auf die Berg

abhänge gebaut ſind. Die „Dorfſtraße“ heißt
offiziell „Kaiſer-Wilhelm-Straße“, aber nie
mand nennt ſi

e

anders als „Storeſtraße“;

ſie weiſt eine halbwegs gerade Linie auf, mit
unregelmäßig ſtehenden Häuſern a

n

beiden

Seiten, in denen auch die wenigen großen

Verkaufsſtellen ſind, die „Stores“. Wirkliche
Läden mit Schaufenſtern fangen erſt an, ſich

zu entwickeln. Das Bahngeleiſe geht dicht
an den Häuſern entlang, und ſchwere Ochſen
wagen fahren ebenſo wie die leichten Selbſt
fahrer der Beamten, Offiziere und großen

Kaufleute durch den gelben Sand. Aus die
ſem tiefſten und wenig ſchönen Teil von
Windhuk ſteigt man langſam in die Höhe,

auf halbem Wege a
n

der Wohnung des
Schutztruppen-Kommandeurs vorbei, läßt das
ſchloßartige Gouvernement mitten in einem
ſchattigen Garten mit alten großen Palmen
links und kommt zu der der Storeſtraße
parallel laufenden Bergſtraße. Sie beſteht
aus weitläufig gebauten älteren und neueren

In Südweſt zu Hauſe
2-2-82- 2-8 - 2- Von S. Ando

S F
•S Nis -S Niss&_s.

Villen, die Beamten und Offizieren nebſt
einem eingezäunten Stück Land und der Er
laubnis, daraus einen Garten zu machen, zu
gewieſen ſind. Die Häuſer haben faſt alle
ein Stockwerk, das erſte zweiſtöckige Gebäude

wurde ſeinerzeit der „Wolkenkratzer“ genannt.

Hauptzierde und Hauptnotwendigkeit jedes

Hauſes iſ
t

eine breite Veranda, die a
n

zwei

oder drei Seiten das Gebäude umzieht, der
liebſte Aufenthalt der Bewohner und ein

Schutz der Zimmer vor allzu grellem Son
nenlicht.

Die Zahl der Zimmer iſt zwar für jede

Beamtenklaſſe vorgeſchrieben, aber der ver
ſchiedene Baugrund und private Wünſche,

die gelegentlich berückſichtigt wurden, laſſen

doch keine Einförmigkeit aufkommen. Noch

verſchiedener ſind die Wohnungen natürlich

im Innern. Es gibt allerdings überall die
gleichen Haupteinrichtungsſtücke, die die Re
gierung den Beamten und die Truppe den
Offizieren liefert: ſchwere maſſiv eichene Möbel
von Brechtel in Berlin, Sofa und Seſſel
mit naturfarbenem Leder überzogen, Eßtiſch,

Stühle und ein Büfett, das nach der Vor
ſchrift „ſolide, aber kein Prunkſtück“ iſ

t
und

manches andre. Aber wie ſich nun jeder

darum herum einrichtet, das iſ
t

ſo verſchie

den wie möglich. Manche haben einen gan
zen zierlichen „Salon“ von Hauſe mitgebracht,

andre betonen mehr das Afrikaniſche und

Proviſoriſche. Und unſre kleinen Tiſche aus
Kiſtenholz, mit heller Ölfarbe geſtrichen, ent
zücken uns mehr als zu Hauſe die ſtilvollſte

Stube. Es gibt auch manchen Haushalt, in

dem die Sofas niedriger werden, wenn der
Hausherr auf Reiſen geht, d

a

die Koffer,

die unter den köſtlichen Fellen verborgen
waren, anderweitig gebraucht werden.

Zum Hauſe gehört meiſt noch allerhand
Beiwerk, Pferde- und Hühnerſtall und ein
kleines Gebäude mit Kammern für die ſchwar
zen Dienſtboten, die man nicht gern in allzu
großer Nähe wohnen läßt. Die „Pontoks“,

dieſe Art großer Geflügelkörbe, die ſi
e

ſich

früher ſelber auf jedem Hof errichteten, ſind
aus geſundheitlichen Rückſichten verboten. Und

in den Kammern liegen nun auf der bloßen
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Erde oder auf einer alten Decke die ſchwar
zen Jungen und Mädchen nachtsüber, aber
auch während der heißen Mittagsſtunden und

ſonſt noch, wenn ſi
e gerade nichts zu tun

haben. Oder ſi
e

hocken um die Feuerſtelle

auf dem Hofe, wo über glimmenden Holz
kloben der Reis langſam brodelt.
Jeden Morgen tritt die ganze Geſellſchaft

a
n mit ihren Blechkoppies in der Hand und

irgendeiner leeren Konſervenbüchſe dazu, um

von der Hausfrau oder deren Stellvertreterin
die Ration für den Tag zu empfangen, die

amtlich feſtgeſetzt iſ
t. Da gibt's ein Pfund

Reis oder Mehl, einen Löffel Schmalz und
einen Löffel Kaffee, ſieben Stück Würfelzucker

und etwa ein viertel Pfund Fleiſch oder
Wurſt. Damit läßt ſich ſchon leben, beſon
ders in einem Haushalt, in dem ſonſt noch
allerlei Gutes abfällt. Sonntags kommt die
Geſellſchaft mit beſonderem Eifer zum mor
gendlichen Appell, denn d

a gibt es die wöchent

liche Platte Tabak und eine Schachtel Streich
hölzer. Und fünf Minuten ſpäter hockt alles
beieinander und ſchmaucht aus den kurzen
Pfeifen, die die Jungen in der Taſche und
die Mädel am Gürtel tragen. Und dazu
geht e

s

hin und her, Lachen und Reden,

die wunderlichen Silben des Herero und die
Schnalzlaute der Namaſprache, je nachdem

wir Hereros oder Kaffern und Hottentotten

im Dienſt haben. Wir Weißen verſtehen ja

leider meiſt von dem nichts, was d
a ver

handelt wird. Die Sprachen ſind ſehr ſchwer

zu erlernen, und faſt nur d
ie Miſſionare

können unſre Lehrer ſein. Und doch wäre

e
s

ſo gut, und Vertrauen und Reſpekt wür
den entſchieden ſteigen, wenn a

ll

dies ſchwarze

Volk ſich nicht mehr wie hinter einer Mauer
dahinter verſchanzen könnte, daß e

s Befehle

und Auseinanderſetzungen nicht verſteht, und

wenn wir verſtänden, was ſie untereinander
reden. Den Vorteil hat ein Hererojunge

einmal recht draſtiſch erfahren, deſſen Herr
ſeit einiger Zeit Sprachſtudien betrieb, ohne

daß der Diener e
s

ahnte. Als ihm nun
einmal befohlen wurde, das Pferd vorzufüh
ren, was ihm aus irgendeinem Grunde nicht
paßte, nannte e

r

den Gebieter zu einem an
dern Jungen mit einem Hererowort, das un
gefähr Schafskopf bedeutet. Wie verwundert
war e
r,

als ſein Herr auf Herero einfiel:
„Ich werde dich lehren, mich Schafskopf zu

nennen!“ und eine Ohrfeige folgen ließ. –

Aber ic
h

weiß auch von einem Arzt, der ſich

ſeit Jahren mit der Sprache beſchäftigt, und

zu dem die Eingeborenen von weit herkom
men, um ihm Krankheit und andre Not zu

klagen und anzuvertrauen.

Es iſt meiſt eine Menge ſchwarzer Dienſt
boten, die wir brauchen, ſo daß ſolch ein
Haushalt in Südweſt dadurch recht koſtſpielig

wird. Denn wenn der Lohn auch durch
ſchnittlich nur 5 bis 1

0 M. beträgt, ſo

kommt doch „Koſt“ dazu und Kleidung, die
man ſelbſt beſorgt, um die Leute ordentlich

zu ſehen. Und das muß man ſagen: ſolch
ein pechſchwarzer Negerjunge in blau und
weißem Drellanzug mit weißem Stehkragen

ſieht ſehr gut aus – wenn nur die Rein
lichkeit der Kleidung nicht ſo ſehr kurze Zeit
dauerte. So gute Dienſtboten wie die far
bigen in unſern oſtafrikaniſchen Kolonien ſind
unſre Leute lange nicht. Sie arbeiten nur,
ſolange ſi

e

das Auge des Herrn oder der
Herrin ſpüren – mit wenigen Ausnahmen.
Auffaſſungsgabe und namentlich Gedächtnis

ſind aber oft geradezu überraſchend für uns.
die wir gewohnt ſind zu denken, nur „was
man ſchwarz auf weiß beſitzt, kann man ge
troſt nach Hauſe tragen“.

Meiner ſchwarzen Köchin habe ic
h

o
ft

die
Rezepte zu drei oder vier Gerichten geſagt;

ſi
e

hatte den Kaſten mit Gewichten in der
Hand, und ic

h

ſetzte auseinander: ſoviel Mehl,

ſoviel Butter uſw. – und e
s war alles in

Ordnung, wenn wir uns zu Tiſch ſetzten.
Hermine war aber auch ein beſonders ver
ſtändiges Mädchen, ſi
e

hatte ſchon vorher
„gedient“ und war aus „guter Familie“.
Ihre Schweſter, obgleich ein Hereromädchen
wie ſie, iſ

t

die Frau des Kaffern Franz,

eines der bekannteſten Eingeborenen von Süd
weſt. Er ſpricht und ſchreibt ein verſtänd
liches Deutſch und unterzeichnet ſeine Briefe
„Werftälteſter und Schulmeiſter“. Er iſt

der Vorſteher ſeiner „Werft“, einer aus Kaf
fern und Hereros gemiſchten Niederlaſſung

in Windhuk. Er iſt Chriſt, ſpielt ſonn
täglich in der Eingeborenenkirche das Har
monium, übt die Kirchenlieder ein und führt
ein anerkanntes und ſtrenges Regiment über

ſeine Untergebenen. „Ich will nicht, daß
Mädchen ſich nachts rumtreiben,“ ſagt e

r

empört und läßt ſeinen Stock unbarmherzig

ſauſen. Für uns Hausfrauen verſieht er die
wichtige Funktion der Mietsfrau, und e

s iſ
t

praktiſch, ihm gelegentlich ein Goldſtück zu

verehren, um immer gute Leute zu bekom
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men. Plattentabak oder gar Zigarren nimmt
er dankend an wie jeder Schwarze, Wein
und dergleichen aber weiſt er ab. „Danke,“

ſagte er zu einem Deutſchen, der ihm einiges

zur Stärkung geben wollte, als er krank lag,
„danke, Herr, ic

h

bin ganz alkoholfrei.“

Teatotaler ſein hat in Südweſt entſchieden
etwas für ſich, nicht nur für die Schwarzen,
denn der Körper kann in dem heißeren Klima
viel weniger Alkohol vertragen als in Deutſch
land. Der hohe Zoll, der auf allen Weinen
liegt, hilft uns zu dieſer Tugend, der aber

ſchon mehrere Bierbrauereien in Windhuk
entgegenarbeiten. In Flaſchen und Syphons
wird uns das angenehm leichte Getränk ge
liefert, das das teure, ſchwer eingebraute

Exportbier faſt verdrängt hat. Auch ſonſt
ſind wir nur noch zum kleinſten Teil auf
Proviantzufuhr aus der Heimat angewieſen.

Das frühere Leben aus der Konſervenbüchſe
gibt's in S'mund, K'hoop und W'huk (ſo
kürzt der Afrikaner die drei bekannten Namen)
nicht mehr.

Um ſieben kommt langſam eine Art Lum
penbündel auf unſern Hof gewandelt, ein be
ſonders häßliches Kaffernweib, auf dem Kopf

eine Art Turban, auf dem die Blechkanne
mit Milch ſteht. Sie geht an die Küchentür,
ſtellt ihre Kanne auf die Erde und hockt ſich
ſtillſchweigend daneben, bis nach längerer oder
kürzerer Zeit einer von meinen Leuten ſi

e

bemerkt. Dann ſetzt ſich die ſchwarze Köchin
dazu, ſtellt einen Milchtopf vor ſich hin, und
der weiße Labetrunk wird eingemeſſen. Etwas
ſpäter kommt ein etwa zehnjähriger Kaffern
junge und hängt den Beutel mit Semmeln

a
n

meine Tür – beides natürlich nur Boten
deutſcher Kaufleute. Dreimal in der Woche
fährt ein junger Mann, der in der Kolonial
ſchule in Witzenhauſen ausgebildet worden

iſ
t

und bei einem Farmer in Klein-Windhuk
ſeine Lehrzeit durchmacht, einen Wagen voll
Gemüſe, den zwei Maultiere ziehen, vor
unſre Häuſer. Da gibt e

s je nach der Jah
reszeit Kohl und Rüben, Schoten und Boh
nen, Salat und Zitronen und von Weih
nachten a

b

die unvergleichlich ſüßen, großen,

köſtlichen Weintrauben. Auch rieſige Arti
ſchocken, Gurken und Tomaten bringt der

Gemüſemann. Die Zukoſt zu dieſen Vege
tabilien, das Fleiſch, können wir wohl bei
faſt einem Dutzend Fleiſchern in Windhuk
telephoniſch beſtellen oder ſelbſt holen laſſen –

nur Kalbfleiſch gibt's nicht, d
a das Schlach

ten von Kälbern aus wirtſchaftlichen Gründen
verboten iſt. In der heißen Zeit, ſo im
Januar und Februar, iſt das Friſchhalten
ſelbſt für einen Tag nicht leicht. Es gibt
eine Fabrik für künſtliches Eis in unſrer
Hauptſtadt, um die uns S'mund und K'hoop

ſehr beneiden, aber e
s

iſ
t

eine Ausgabe, die

man ſich nicht oft geſtatten kann, denn ein
mäßiger Block von etwa 1 m Länge und

1
/4

m Breite koſtet 3 M. Meiſtens wird
dem Schwarzen das Eis in einem Sack über
geben, um e

s

zu dem Beſteller zu tragen,

aber e
s geſchah auch einmal, daß das ver

geſſen war und ein langer Herero den Block

auf den Kopf gelegt hatte, wie e
s

die Schwar
zen mit jeder Laſt machen, und d

a die Sonne
ſchön von oben ſengte, mit dem halben ſchwar
zen Haupt in das Eis hineingetaut war und
mir die blanke Stange mit einem ſo genauen

Abguß ſeines Schädels überreichte, daß ic
h

daran hätte Phrenologie ſtudieren können,

wenn das Material nicht gar zu vergänglich
geweſen wäre. Das teure Eis kaufen die
ſparſameren Hausfrauen wohl nur, wenn ſi

e

Gäſte durch eine eiskalte Creme oder Moſel
von Eis beſonders erfreuen wollen. Einen
ähnlichen Effekt erreichen wir durch den üb
lichen Kühlſchrank, der, aus Latten gezim
mert, a

n

der Wirtſchaftsſeite des Hauſes an
gebracht wird. Da liegen, in Flanelltücher
gewickelt (ich muß geſtehen, e

s

ſind meiſtens

von der Truppenverwaltung gekaufte Fuß
lappen – o bitte, ungebrauchte!), die Selter
waſſer- und Bierflaſchen für den täglichen
Bedarf, und e
s iſ
t

die Aufgabe eines Jun
gen, alle paar Stunden einmal eine große

Kanne Waſſer über das Ganze auszugießen.

Bei der ſtarken Verdunſtung in unſrer trocke
nen Luft iſ

t

das Reſultat überraſchend.
Wenn ic

h

nun noch erzähle, daß von Swa
kopmund Seefiſche auf Eis nach der Haupt
ſtadt transportiert werden, daß Kapſtädter

Obſt uns zur Verfügung ſteht, und daß eine
Reihe von Molkereien den Haushalt mit fri
ſcher Butter verſehen, ſo wird mir d

ie

deutſche

Hausfrau wohl zugeben, daß das Wirtſchaften
keine Schwierigkeiten bietet. Bis vor einem
Jahre gehörte zu den koſtbarſten Raritäten
die – Schlagſahne. Es gab nur einen
Kleinſiedler, der ſi

e lieferte, und jeden Tag
gab's nur ein halbes Liter. Da hatten nun
ſieben Damen je einen Schlagſahnentag, den

ſi
e

auf die verſchiedenſte Weiſe ausnützten.

Auf einer Veranda gab e
s dann für die
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Freunde des Hauſes richtigen Kaffee mit
Sahne, wie in der Heimat, auf einer andern
erfreuten ſich die Gäſte an einer Creme, die

dick mit Schlagſahne belegt war. Wollte
man den Genuß freilich an einem andern
Tage als dem eignen haben, ſo war das
nur auf dem Wege gütlicher Vereinbarung

zu erreichen.

Alſo die Zuſammenſetzung des „Menüs“
macht keine Schwierigkeiten, auch eines etwas

feſtlichen für einen Abend mit Gäſten nicht.
Man lädt eigentlich nur zum Abend ein in
Windhuk, am Tage iſ

t

e
s

heiß und ſtaubig,

und e
s ſitzt ſich viel ſchöner nach getaner

Arbeit zuſammen. Die ſchwarzen Jungen

decken den Tiſch, in die Vaſen ſteckt die Frau
des Hauſes Oleanderblüten, die e

s

das ganze

Jahr gibt, gelbblühende Äſtchen eines Dorn
buſches, die zierlichen Hängezweige des Pfef
ferbaumes mit ihren roten Früchtchen oder

die brennend roten Rieſendolden der Kakteen.

Draußen hockt ein Junge a
n

der Schwelle,

mit einem Stiefellappen bewaffnet, um erſt
einmal die Schuhe jedes Gaſtes von dem
gelben afrikaniſchen Staub zu befreien. Wenn

dann die Geſellſchaft um den feſtlichen Tiſch
ſitzt, die Damen in hellen Toiletten, die Her
ren in weißen Anzügen, ſeltener im Smok
ing, Heimatsuniform oder dem von den eng

liſchen Kolonien übernommenen grauen Ge
ſellſchaftsanzug, ſieht e

s ganz europäiſch aus,

und nur die ſchwarze Hand beim Teller
wechſeln erinnert uns daran, daß die halbe

Erde zwiſchen uns und der Heimat liegt.

Auch außer ſolchen Pekkos – wie der
Junggeſelle ſi

e

hier ebenſo wie drüben nennt– haben wir alle möglichen geſellſchaftlichen
Veranſtaltungen. Sehr eifrig wird auf einem
halben Dutzend Tennisplätzen geſpielt, bei Gou
verneur und Kommandeur gibt e

s beſtimmte
Nachmittage, a

n

denen ein weiterer Kreis
zum frohen Ballſpiel willkommen iſt. Wir
veranſtalten Wohltätigkeitsfeſte mit reichlichen
Einnahmen, wie ſi

e

ſich durch die großen

Gehälter und die gebeluſtigen Hände erklären,

und e
s gibt Rennen mit elegant beſetzten

Tribünen und ſehr ſportgerecht erfochtenen

Siegen.

Etwas ſehr Beliebtes ſind auch die Land
partien, die vor den gleichen Veranſtaltungen

in Deutſchland den großen Vorteil haben,
daß, wenn wir ſi
e in einem der ſieben trocke
nen Monate unternehmen, wir abſolut ſicher
ſind, nicht vom Regen überraſcht zu wer

den. Und wie vergnügt geht e
s

bei uns

zu trotz der primitiven Möglichkeiten! Eine
Karre mit einer Kiſte – Körbe ſieht man
faſt niemals drüben, aber leere Kiſten von

a
ll

den Sendungen aus der Heimat gibt's

im Überfluß – voll Eßſachen, ein paar
Flaſchen in feuchten Tüchern, einige Decken,

auf denen man ſich lagern kann, einen Keſ

ſe
l

zum Kaffeekochen, Menſchen, die gern

beieinander ſind und ein wenig Freude am
Ungewöhnlichen – und das Gelingen unſrer
Landpartie iſ

t garantiert. Da geht es irgendwo

in eine zerklüftete Gebirgsgegend, und wenn
man ganz und gar Schlemmer iſt, an eine
ſogenannte Waſſerſtelle, die heimiſchen Augen

freilich nur wie eine Regenpfütze erſcheinen
würde.

Ich möchte hier ein kleines Erlebnis ein
ſchieben, das ganz gewiß bei jedem Afri
kaner und vielleicht auch bei einigen meiner

deutſchen Leſer Verſtändnis findet. Ich war
auf der Ausreiſe nach Afrika in Madeira

a
n

Land gegangen und freute mich a
n

der

herrlichen Ausſicht über den Ort in Blüten
auf das Meer hin, als ein Reiſegenoſſe zu

mir kam, der ſchon viele Jahre in Südweſt
geweſen war und nun nach kurzem Aufenthalt

in Deutſchland wieder dorthin zurückging:

„Kommen Sie, ic
h

will Ihnen etwas zeigen.“

Wir kletterten einen ziemlich mühſamen Weg
herunter und ſtanden ſchließlich a

n

einem

kleinen Waſſerfall, der vergnügt eine win
zige Erhöhung herunter über blankgeſpülte

Steine floß. Mein Begleiter ſtand andächtig
und ſah dem Wäſſerchen zu. Ich war vor
meiner Ausreiſe in Tirol geweſen, hatte in
Rom dem farbigen Sprühen der Waſſer
fälle von Tivoli zugeſchaut und fühlte nun
etwas von der Beſchämung, die einen über
kommt, wenn man den Enthuſiasmus eines
Menſchen, deſſen Urteil man ſchätzt, nicht
teilen kann. Er lachte ein bißchen, als er

meine fragenden Blicke ſah: „Wenn Sie
ein Jahr in Südweſt geweſen ſind, werden
Sie meine Freude verſtehen.“ Wievielmal
habe ic

h

a
n

dieſen kleinen blanken Waſſer
fall gedacht, wenn wir in der Trockenzeit
durch die weiten leuchtenden Sandflächen von

Afrika zogen, wo die Erde und die brennende
Sonne, das graue Gebüſch und die ſpitzen,
dicken Kakteenblätter alle „Waſſer, Waſſer!“

zu rufen ſchienen.
Ja, alſo ſelbſt eine Pfütze im Felſen iſ

t

unſern Augen eine Bereicherung des Land
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ſchaftsbildes. Wir lagern uns in ihrer Nähe,
die Jungen ſuchen trockenes Holz zuſammen
und machen Feuer, auf dem wir Kartoffeln
kochen, Kaffeewaſſer zum Sieden bringen oder

uns ſonſt kulinariſch betätigen. Und wir
hocken oder liegen auf unſern Decken, und

die Rede und die Butterbrote gehen hin und

her. Allmählich wird vom Kaffee zu andern
Getränken übergegangen. Zum Schluß gibt's

auch vielleicht eine Flaſche Sekt. Und dann
demonſtriert wohl einer der Herren, wozu

ein praktiſcher Afrikaner ſolch leere Sekt
flaſche gebrauchen kann: Zunächſt wird mit
ihr als Rollholz Zucker klein gemacht, dann
ſteckt er ſi

e

mit dem Hals nach unten in

den Sand und ſetzt ſich auf dieſen aparten,

aber nicht ſehr bequemen Schemel. Und

ſchließlich hält e
r

das dicke Ende ſo lange

ins Feuer, bis der Boden abſpringt, ſteckt
eine brennende Kerze in die Erde, ſtülpt die
Flaſche darauf und hat ſo das ſchönſte ruhig

brennende Windlicht.

Denn die Sonne neigt ſich allmählich.
Immer mit gleichem Entzücken ſehen wir
das köſtliche Farbenſpiel. Wie die Berge

rot aufglühen, die Schatten vom ſtrahlenden
Blau zum Dunkelviolett ſich vertiefen und
Goldſtröme über a

ll

das ausgegoſſen ſchei
nen – immer wieder ſchafft die Sonne, die
große Malerin, ihre herrlichen Bilder auf
dem unſcheinbaren Grund des grauen Ge
ſteins; und dann eine kurze Dämmerung,
und der Vollmond baut eine Winterland

ſchaft mitten in unſer warmes Land, ſo täu
ſchend, daß man glaubt, den tiefen Schnee

faſſen zu können, in den der Sand verwan
delt ſcheint, und den das ſilberne Licht auf

die breiten Kakteenblätter legt.

Meine Beſchreibung unſers Lebens würde
nicht vollſtändig ſein, wenn die Jugend des
Landes keinen Platz darin fände. So viel
kleines Volk wie zu Hauſe haben wir nicht,
denn e

s ſind beſonders Unverheiratete oder

kinderloſe Ehepaare, die ſich zu einigen Jah
ren Überſee entſchließen. Aber e

s gibt auch

in unſern zwei Zeitungen, den „Windhuker
Nachrichten“ und der „Südweſtafrikaniſchen
Zeitung“, die in Swakopmund erſcheint, öfter
die bekannte Zeile: „Heute ſchenkte uns Got
tes Güte –“ uſw. Und e

s gibt manch ſolch
roſiges Kindchen, das von ſchwarzen Wär

terinnenarmen verwundert in die lachende

Welt ſieht.
Die zwei Grundfarben von Afrika bleiben

auch im weiteren Lebenslauf maßgebend in

ſolchem Köpfchen, und ic
h

weiß einen nach
denklichen Jungen, den netteſten kleinen Kerl,

den ic
h

mein Lebtag geſehen habe, der, als
ihm nach Empfang der Heimatpoſt geſagt
wurde, der Großvater wäre Kommerzienrat
geworden, mit ernſthaftem Blick ſeiner gro
ßen Augen fragte: „Kommerzienrat? iſ

t

der ſchwarz oder weiß?“
Wenn die Zeit des Lernens für die Klei

nen kommt, brauchen ſich die Eltern nicht
von den Kindern zu trennen. Es gibt in

unſern großen Plätzen vorzügliche Schulen,

in Windhuk außer der Schule der katholiſchen
Miſſion auch eine ſtaatliche Lehranſtalt mit
gemeinſamen Unterklaſſen für Buben und
Mädchen. Daran ſchließt ſich ein Realgym
naſium, das vorläufig bis Quarta reicht, und
eine Mädchenſchule, alles unter Leitung eines

Oberlehrers. Lehrer und Lehrerinnen führen

die Jugend von Südweſt in die Wiſſen
ſchaften, auch in moderne Sprachen, ein.
Etwas, was uns fehlt, ſind dann die Back
fiſchſchen und die Jungen mit dem begin

nenden Baß und Schnurrbart – das liegt

in der Natur der Sache.
Aber erwachſene junge Mädchen, die aus
Freude a

n

der weiten Welt die Freundin

oder Schweſter oder Couſine nach drüben
begleiten oder ihr folgen, gibt e

s viele. Sie
bereuen, glaube ich, ſolch mutigen Entſchluß

nie. Sie kehren nach Hauſe zurück, den
Blick geweitet, gewöhnt, ſich ſelbſt zu helfen,

und mit Freude und Anteilnahme verfolgen

ſi
e

auch weiterhin das Wachſen unſrer Ko
lonien. Sie ſind die beſten Helferinnen da
heim.

Oder – was wahrſcheinlicher iſt – es

wird aus dem tapferen Mädchen eine tüchtige
Frau, die drüben in Dürre und Öde ein

„Heim“ ſchafft, in dem deutſche Bäume wach
ſen und deutſches Behagen herrſcht. Und
jedes ſolcher Heime hilft mit dazu, daß das
liebe Südweſt nicht das Schickſal mancher
Kolonie teilt, nur gut zu ſein für einige

Jahre bunten Erlebens und ſchnellen Er
werbs, ſondern daß e

s Deutſchen ein Land

des Lebens wird – eine Heimat.
ÄgSESS



Das wiedergefundene Bildnis des jungen Schiller
Von Dr. Max Rubenſohn (Kaſſel)

on Schiller beſitzen wir über vierzig
Bildniſſe nach dem Leben, eine recht
erhebliche Zahl, wenn wir bedenken,
wie kurz ſein Leben währte. Selbſt
im Vergleich mit den weit über hun
dert Goethebildern iſ

t

dieſe Summe

A erſtaunlich groß. Faſt e
in Drittel

jener Bildniſſe iſ
t

in den Stuttgarter

Jahren entſtanden, und zwar bis auf zwei oder
drei alle in dem kurzen Zeitraum zwiſchen dem
Austritt aus der Karlsſchule (15. Dezember 1780)
und der Flucht aus dem Schwabenlande (22. Sep
tember 1782). Dieſe trocknen Zahlen ſind wohl
der deutlichſte Beweis für das ungeheure Aufſehen
und die beiſpielloſe Wirkung, die der titaniſche
Erſtling des jungen Dichters erregte. Wirklich
war Schiller, als „das Meteor am literariſchen
Himmel“ gezündet hatte, der berühmteſte Mann

in Stuttgart und ganz Württemberg: die Künſt
ler, die Maler wie die Kupferſtecher und Sil
houettenzeichner, bemühten ſich um die Erlaub
nis, dieſen genialen Jüngling darzuſtellen, deſſen
Kopf beſonders in der Profilſtellung den dank
barſten Vorwurf bot.

Aber wollten wir mit Hilfe dieſer bildlichen
Darſtellungen verſuchen, uns von dem Ausſehen
jenes Jünglings, der die Welt mit ſeinem erſten
Drama in Staunen und Aufruhr verſetzte, eine
auch nur einigermaßen ausreichende Vorſtellung

zu machen, ſo geraten wir in Verlegenheit und
müſſen uns eingeſtehen, daß wir von dem Ver
faſſer der „Räuber“ kein wirkliches Abbild be
ſitzen. Da wirkt wie eine Offenbarung ein Bruſt
bild des jungen Schiller, das uns alle charakte
riſtiſchen Merkmale des Dichterkopfes, wie e

r

den
Zeitgenoſſen ſich darbot, mit größter Anſchau
lichkeit vor Augen führt, zugleich aber auch das
innere Weſen des Porträtierten enthüllt.
Vor etwa dreißig Jahren fand ein Kaſſeler
Arzt, der Geheime Sanitätsrat Dr. Schmidt,

bei einem Patienten in einer Manſardenkammer
ein Ölgemälde hängen, das durch die ungemein

lebendige Auffaſſung des dargeſtellten Jünglings
ſein Intereſſe in Anſpruch nahm. Er erfuhr,
daß e

s

ein Erbſtück ſei, von einem Vorfahren,

einem heſſiſchen, damals weſtfäliſchen Hofoffi
zianten, 1811 auf einer Auktion erworben. In
dieſem Jahre ſe

i

nämlich die alte Kattenburg,

in der wie die Landgrafen ſo auch Jéröme re
ſidierte, abgebrannt und die hierbei beſchädigten,

aber durch Hinauswerfen zum Fenſter geretteten

Bilder der fürſtlichen Galerie ſeien verſteigert

worden. Dr. Schmidt kaufte das Bild, und bald
konnte e

r mit Hilfe kunſtverſtändiger Freunde feſt

ſtellen, daß e
r

ein künſtleriſch, aber auch durch

die Perſon des Porträtierten höchſt wertvolles
Gemälde erworben habe; denn niemand anders

als Friedrich Schiller ſe
i

der Dargeſtellte.

Leider geriet das Bild nach dem Tode des
Dr. Schmidt (1891) in Vergeſſenheit, ja es ent
ſtand das Gerücht, e

s

ſe
i

ins Ausland, nach
England, verkauft, unbekannt a

n

wen. So konnte

e
s geſchehen, daß d
ie Kaſſeler Gemäldegalerie, um

eine Art Erſatz für das verſchollene Original zu

bieten, 1904 eine künſtleriſch zwar nicht ganz
wertloſe, aber beſonders durch den graſſen, un
heimlichen Blick und das üble Kolorit wenig
ſympathiſche Kopie ankaufte und dieſe ſeitdem
mehrfach als das „Kaſſeler Schillerbild“ repro
duziert wurde.

Mir ſchien, als ic
h

vor einiger Zeit zuerſt
von dem Verkauf des Porträts hörte, die ganze
Erzählung höchſt unglaubwürdig. So forſchte

ic
h

nach Nachkommen des verſtorbenen früheren

Beſitzers. Nach kurzer Zeit ermittelte ic
h

denn

auch einen ſeiner Erben, Herrn Rechnungsrat

Bode in Kaſſel, und ſchon am folgenden Tage
war das angeblich verſchwundene Bild (Format
29><23 cm) in meiner Wohnung.

Ein Augenblick ſo reiner Freude, ſo tief inner
licher Befriedigung wie der, d

a

ic
h

zum erſtenmal

den jungen Schiller in ſeinem ganzen herzbezwin
genden Zauber vor mir ſehen durfte, wiegt manche
andre auf. Daß ic
h

a
n

dieſer Freude auch die
Leſer teilnehmen laſſen darf, verdanken ſi
e

dem

überaus gütigen Entgegenkommen des Herrn
Bode, der ſein koſtbares Kleinod, einen natio
nalen Beſitz im wahren Sinne des Wortes, mir
eine volle Woche zu eingehendem Studium an
vertraute und nunmehr „Weſtermanns Monats
heften“ das Original zur erſten und vorläufig
einzigen farbigen Wiedergabe überlaſſen hat.

Wenn man das „Stuttgarter Genie“ in ſeiner
„Räuberhöhle“ am Kleinen Graben beſuchte, dann
lächelte, ſo berichtet der getreue Streicher, dem

Kommenden ein anſpruchslos ausſehender junger

Mann freundlich entgegen. Im bequemen Haus
rock empfing e

r

ſeinen Beſuch. Kunſtlos zurück
gelegt waren die Haare, entblößt der blendend
weiße Hals. Von der Zierlichkeit, wie ſi

e damals

in der Stuttgarter Geſellſchaft herrſchte, war
nichts zu merken. Und in dieſem, wie einer ſei
ner Freunde einmal launig bemerkt, nichts weni
ger als eleganten Negligé ſteht Schiller vor uns.
Der Kopf, im Dreiviertelprofil nach links gewen
det, iſ

t

leiſe gehoben in jener etwas zurückgeleg

ten Haltung, die für Schiller ſo bezeichnend iſ
t

und leicht als Stolz ausgelegt wurde. Der lange
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fleiſchige Hals mit der ſtarken Hervorhebung des
Kehlkopfes iſ

t völlig ſichtbar, d
a

der breite „ſtu
dentiſche“ Hemdkragen weit auseinandergelegt iſt.
Zu der dunklen Färbung des einfachen Rockes,
auf dem e

r

a
n

den ziemlich breiten Schultern
aufliegt, bildet er einen wirkſamen Gegenſatz, und
im Nacken, wo e

r bis a
n

die Haare hinaufreicht,

mildert e
r geſchickt die a
n

ſich nicht günſtige

Bildwirkung des „Schwanenhalſes“. Die breite,

faſt viereckige Stirn ſteigt nicht – was in einem
ungemein lehrreichen, „Schillers äußere Erſchei
nung“ ſorgfältig analyſierenden Aufſatz Karl
Bauer darlegt („Veröffentlichungen des Schwä
biſchen Schillervereins“ III) –, wie z. B. bei Leſ
ſing und Goethe, in harmoniſchem Bogen zum
Mittelhaupt empor, ſondern ſi

e

ſtrebt ſchon von

den Brauen a
b in ſenkrechter Richtung jäh auf

wärts. In machtvoller Rundung fällt dagegen
das Mittelhaupt am Hinterkopf ab. Die Stirn
zeigt eine noch geringere Höhe, als ſi

e

tatſächlich
hat, durch das tief hereingewachſene Haar von
dunkelroter Färbung. Dies volle, buſchige halb
lange Haar iſ

t wirklich, wie Streicher e
s ſchildert,

kunſtlos „wie mit dem Fingerkamm“ nach beiden
Seiten zurückgeſtrichen. Sich in ſolcher Haartracht
malen zu laſſen, die der damaligen Sitte ſo völ
lig widerſprach, iſ

t

in der Tat höchſt auffallend.
überall ſonſt trägt Schiller Perücke und Zopf
oder, ſeitdem e

r jene abgelegt, nicht halblang
abgeſchnittenes, ſondern „auf den Seiten wellig

herabfließendes und in einigen der typiſch gewor

denen Schillerlocken a
n

den Ohren auslaufendes
Haupthaar, deſſen längere Strähnen durch eine
Schleife im Nacken loſe gebunden ſind“.
Geradezu revolutionär nennt Bauer die Friſur
unſers Bildes, das e

r allerdings nur aus der
Kopie der Kaſſeler Galerie kennt; und ſicher iſ

t

e
s

ſi
e in Verbindung mit dem nackten Hals geweſen,

die in Kaſſel, als das Bild zu Beginn der acht
ziger Jahre zuerſt auftauchte, die a

n

ſich nicht

üble Anekdote entſtehen ließ, der 1782 in Heſſen
Kaſſel regierende Landgraf Friedrich II

.

habe er
fahren wollen, „wie der Kerl ausſieht, der die

Räuber geſchrieben hat“. Deshalb habe er ſeinen
Kabinettsmaler Johann Heinrich Tiſchbein nach
Stuttgart geſchickt, um durch ihn jenen „Kerl“
malen zu laſſen. Den Maler werden wir ja

noch kennen lernen; im übrigen erklärt ſich die

ſeltſame Haartracht ganz einfach, wenn wir an
nehmen, daß Schiller, der außerhalb des Hauſes
damals ſtets in Perücke und Zopf zu erſcheinen
hatte, eben deshalb die richtigen Haare verhält
nismäßig kurzgeſchnitten trug, und in dieſer übri
gens ſelbſt von mehreren ſeiner Freunde als
„nachläſſig“ empfundenen bequemen Tracht auch
dem Maler ſaß, welcher den Dichter eben ſo dar
ſtellen wollte, wie er ſich im intimſten Kreiſe ſeiner
Freunde in ſeiner Junggeſellenhäuslichkeit zeigte.

Bekanntlich iſ
t

mit roten Haaren „ein feines,
gegen die Sonne ſehr empfindliches Inkarnat“

verbunden, das leicht durch Sommerſproſſen ent
ſtellt wird. So auch, wie Scharfenſtein be
richtet, bei dem jungen Schiller, und auch dies
hat ſich der Künſtler nicht entgehen laſſen. Unſer
Bildnis iſt das einzige, das die ſchmale Wange
des Dichters „ziemlich mit Sommerſproſſen be
ſät“ zeigt. Rötlich ſind auch, wiederum der Be
ſchreibung des Freundes entſprechend, die buſchi
gen, nur wenig gebogenen Augenbrauen, die

Bauer ſehr hübſch mit ausgebreiteten, zum Fluge

anſetzenden Schwingen vergleicht. Aber die Augen
ſelbſt, tiefliegend, unentſchieden zwiſchen blau und
lichtbraun, mehr länglich als rund und dadurch
von Goethes rundlichen Augen charakteriſtiſch ſich
unterſcheidend, entſenden keinen Adlerblick. Stark
vorgewölbt iſ

t

der Augapfel und ſo das untere
Lid, worauf ic

h

wieder erſt durch Bauers treff
liche Schrift aufmerkſam gemacht wurde, wie ge
ſpannt und nach dem äußern Winkel etwas auf
gezogen. Die langen Wimpern zeigt auch die
Totenmaske. Rot umgrenzt nennt Scharffenſtein
die Augen. Auch das bezeugt unſer Bild, eben

ſo wie Streicher mehrfach der kranken Augen ge
denkt. Die langgezogene S-Form der großen,
ſchmalen und ſpitzen Naſe, die das Totenbild ſo

deutlich erkennen läßt, iſ
t

auch ſchon am Kopfe

des Jünglings wahrzunehmen, ebenſo wie die
ziemlich erhebliche Verbiegung der Naſenſpitze nach
rechts dadurch geſchickt angedeutet wird, daß „das
Naſenloch ſich mehr ſeitlich öffnet“ (Welcker) und

die innere Epidermis zartrot hervorſchimmern läßt.
Dies Bemühen, die Erſcheinung des Darge
ſtellten in allem, was dem Auge ſich darbietet,
mit peinlichſter Treue wiederzugeben, verrät auch
die reizende Andeutung eines zarten Flaums auf
der Oberlippe, von dem man freilich noch nicht

recht weiß, was d
a

werden will: Federn oder
Haare? Von ſprühender Lebendigkeit und zugleich

von köſtlicher Naivität iſ
t

der Mund: die ſchmale,
kurze Oberlippe erſcheint zwar weniger geſchweift

als auf faſt allen andern Bildniſſen, aber natür
lich auch nicht ganz ſo geradlinig wie auf der
Maske; die viel breitere, flächige Unterlippe ragt

hervor und gibt ſo dem Geſicht etwas kindlich
Trotziges. Man kann ſich wohl denken, daß,
„wenn Schiller mit Gefühl ſprach, es ſo ſchien,

als wenn die Begeiſterung der Lippe dieſe Rich
tung gegeben hätte“ (Scharfenſtein). Stark und
voll iſt das Kinn; das Ohr, das ſonſt faſt immer
durch die darüberwallenden Haare verdeckt wird,

erſcheint hier fein modelliert – vielleicht, nach
der Maske zu ſchließen, zu regelmäßig. Das
Oval des Geſichts zeigt ſich in ſchöner, plaſtiſcher
Rundung; über die ſchmale, aber noch nicht
durch Not und Krankheit abgemagerte Wange

tritt der Backenknochen in der für Schiller ſo be
zeichnenden Weiſe etwas vor.
Was a

n

dieſem Dichterkopf zunächſt jeden Be
trachter unwiderſtehlich feſſelt, das iſ

t

die wun
dervolle jugendliche, faſt knabenhafte Friſche, die
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über das Geſicht ausgegoſſen iſt. Wie ein jun
ger Held blickt der Dargeſtellte kühn und ver
wegen in die Welt, und wir ahnen es, daß es
für dieſen Jüngling keine Schwierigkeit gibt, keine
Gefahr, die er ſcheut, kein deſpotiſches Macht
gebot, das ſeine dichteriſche Entwicklung zu hem
men vermöchte. Und die geiſtige Hoheit, der
Adel der Seele, die mit dieſem jugendlichen Feuer
ſo herrlich verſchmelzen, laſſen uns auch nicht
bange werden um dieſen Jüngling, daß ihn je
Not und Elend erniedrigen.

Aber noch mehr hat das Bildnis uns zu ſagen!
Die Wange iſ

t

nicht blaß, wie wir nach den
Schilderungen der Freunde erwarten, ſondern von
hoher Röte übergoſſen. Das trat aber, wie Strei
cher und Karoline von Wolzogen übereinſtimmend
berichten, bei Schiller „im Verfolg des Geſprächs“,

in der Erregung ſehr leicht ein. Einen ſolchen
Moment alſo hat der Künſtler erfaßt, dem Leben
glücklich abgelauſcht. Er zeigt uns den Dichter

in einem Augenblick geſteigerter Seelentätigkeit,

und ſo iſt das ſonſt blaſſe Ausſehen in eine faſt
hektiſche Röte übergegangen. Es iſ

t,

als ob Schil
ler, von dichteriſcher Inſpiration ergriffen, nun,

den Blick geradeaus gerichtet, in ruhigem Schauen
das betrachte, was ihm der Genius eben einge

geben. Von deſſen Feuer leuchtet das ſonſt noch
halb jungenhafte Geſicht.

Wer aber war der Schöpfer dieſes einzig
artigen Kunſtwerks, das zwar keineswegs eine

in allen Teilen vollendete Meiſterarbeit darſtellt,

vielmehr noch techniſche Mängel mancherlei Art
aufweiſt, aber dafür uns nicht nur die äußere
Erſcheinung des Verfaſſers der „Räuber“ mit be
wundernswerter Treue vergegenwärtigt – die ge
naue Schilderung Scharffenſteins lieſt ſich faſt wie
eine Beſchreibung des Porträts –, ſondern auch
das geiſtige Weſen des Stuttgarter Genies feſt
zuhalten unternimmt? Es iſ

t

natürlich nicht
irgendein fremder Künſtler, der etwa von ſei
nem Fürſten nach Stuttgart geſandt wurde, um
für ihn ein Bild des Dichters zu malen, auch

nicht einer der älteren in Stuttgart lebenden
Maler, e

s

kann nur ein Künſtler ſein, der aus
jahrelangem Verkehr Schiller kannte, der wußte,

wie man ihn darzuſtellen habe, um ſein Inne
res zu offenbaren, und der für dies Innere durch
eine höhere allgemeine Bildung das rechte Ver
ſtändnis gewonnen hatte. Zum Glück fand ic

h

auf der linken Seite des graugrünen Hinter
grundes eingekratzt die mit Firnis überzogene
Signatur des Malers: F(ecit) F (Jakob Friedrich
[das zweite F zeigt einen weit nach unten ge
zogenen Schaft, enthält alſo auch das J])W(ecker
lin, auch Weckerlen).
Dieſer Weckerlin war ein beliebter Stutt
garter Porträtmaler (1761 bis 1815). Damals
aber, als er Schiller malte, war er noch Zögling

der Kunſtabteilung der Karlsſchule, in die er als
Elfjähriger 1772 eingetreten war, ein Jahr vor

Schiller, und die e
r

erſt 42 Jahre nach dem
Dichter verließ, April 1785. Er gehörte demſelben
weitverzweigten Geſchlecht a

n

wie Schillers jung
verſtorbener Freund, dem er die ergreifende Elegie
gewidmet hat. Aus dem Schillerkreis hat er noch
einen andern Karlsſchüler gemalt, den bekannten
Komponiſten der Räuberlieder Rudolf Zumſteeg.

Der lange Aufenthalt in der Akademie diente
zwar in erſter Linie dazu, um dem Herzog die
Koſten, d

ie

die Unterhaltung der Kunſtzöglinge

verurſacht hatte, wieder abzuverdienen, aber „teils
durch den höheren Unterricht, a

n

dem die Künſt
ler teilnahmen, teils durch den engen Verkehr
mit den übrigen Akademiſten wurden ſi

e in den
wiſſenſchaftlich-philoſophiſchen Geiſt eingeführt, der

in der Akademie herrſchte und auch ihnen einen
freieren, weiteren, höheren Blick verlieh“ (Hauber).
So alſo war auf der Karlsſchule, mochte auch
ſonſt für Porträtiſten keine ſonderlich günſtige
Vorbildung geboten werden, für ein Schiller
bild jedenfalls eine der wichtigſten Vorbedin
gungen beſſer erfüllt als irgendwo ſonſt, beſon
ders wenn der betreffende Zögling, wie Weckerlin,

als Altersgenoſſe jahrelang mit dem Dichter ver
kehrt hatte oder doch tagtäglich ihn beobachten
konnte.

Wenn aber ein Kunſtzögling der Karlsſchule
das Schillerbild gemalt hat, dann konnte es nicht
vom Dichter für irgendeinen ſeiner Gönner in

Auftrag geben ſein – ganz abgeſehen davon,
daß das Negligé in Haartracht und Anzug eine
derartige Beſtimmung völlig ausſchließt –, ſon
dern e

s

ſtellt nichts andres dar als ein Probe
oder Übungsſtück, das nur im Einverſtändnis mit
der Leitung der Kunſtabteilung, mittelbar alſo
auch des Herzogs, angefertigt werden konnte.

Nikolas Guibal, der erſte Profeſſor der Mal
klaſſe, hatte ja ſelbſt ein Schillerporträt geſchaf

fen. Und wie a
n

ſeine „etwas derbe Vortrags
weiſe, ſein übertrieben blühendes Inkarnat“ das
ſtark aufgetragene Rot unſers Bildes erinnert,

ſo werden wir den Gedanken, Schiller in der
Ungeniertheit, in der er ſich den Freunden gab,
darzuſtellen, bei dem Schüler gerade dieſes Malers
verſtändlich finden. Denn von ihm wird eine
höchſt anziehende Rötelzeichnung im Stuttgarter
Kupferſtichkabinett bewahrt, die den damals ſehr

bekannten Bibliothekar und Numismatiker G
. J.

Viſcher zeigt, wie e
r in langem hemdartigem Kittel

ohne Hoſe, das rechte halbnackte Bein über das
linke geſchlagen, die Füße in Schlappſchuhe ge
ſteckt, auf den ziemlich wüſt ausſehenden Haaren
eine ſi

e faſt ganz bedeckendeHaus- (oder Nacht-?)
Mütze geſtülpt, daſitzt, ſeine Tonpfeife ſchmau
chend und emſig malend. Das Negligé iſ

t

hier

alſo noch weit indiskreter angedeutet als auf dem
Schillerbilde ſeines Schülers Weckerlin.
Aber widerſpricht dieſer Vorſtellung von der
Entſtehung des Porträts nicht unſre Anſchauung

von dem Verhältnis Schillers zum Herzog? Müſ



2EB x B E E E E E S Das wiedergefundene Bildnis des jungen Schiller. SKSKSKSK& SKSKSK 67

ſen wir nicht annehmen, daß ſeit dem Erſcheinen
oder doch ſeit der Aufführung der „Räuber“ der
Fürſt von dieſem mißratenen Zögling ſeiner An
ſtalt, der ſo revolutionäre Ideen zu äußern ge
wagt hatte, nichts mehr wiſſen wollte, jedenfalls

die Porträtierung eines der Karlsſchule ſo Un
würdigen nicht zulaſſen konnte? Das gerade
Gegenteil iſ

t

der Fall. Nur wenn e
r

der Zu
ſtimmung des Herzogs gewiß war, konnte ſich
Schiller, als im Sommer 1782 der Konflikt aus
gebrochen war, zu ſeiner Rechtfertigung „auf den
allgemeinen Beifall, womit ſeine Verſuche („Die
Räuber“) von ganz Deutſchland aufgenommen

ſeien“, und auf die Tatſache berufen, daß er da
durch „als erſter und einziger der Karlsſchüler
die Aufmerkſamkeit und Achtung der großen Welt
ſich erworben habe, eine Ehre, welche ganz auf
den Urheber ſeiner Bildung zurückfalle“ (An den
Herzog, 1. und 24. Sept. 1782). Und tatſächlich

iſ
t ja bald nach der Flucht des Dichters das

Drama in Stuttgart von den herzoglichen Schau
ſpielern ſelbſt aufgeführt worden (1784). Aber
wir haben noch ein viel beweiskräftigeres, bisher
freilich nicht beachtetes Dokument, aus dem klar
hervorgeht, wie ſtolz Karl, wenigſtens noch in

den erſten Monaten des Jahres 1782, auf ſei
nen Schiller war, wie er wirklich den ungeheuren
Erfolg der erſten Räuberaufführungen in Mann
heim als einen Ruhmestitel der Akademie be
trachtete.

Ich bitte den Leſer, mir freundlichſt zu fol
gen in den obern Saal des großen Mittelbaues
der Akademie. Er iſt neu ausgeſtattet und präch
tig beleuchtet. Denn heute – wir ſchreiben den
11. Februar 1782 – wird nicht nur der Ge
burtstag des Herzogs, ſondern auch das Feſt der
Erhebung ſeiner Anſtalt zur wirklichen Hohen
Schule prunkvoll begangen. Der feierliche Akt
hat ſchon begonnen. Neben dem in Lebensgröße
hergeſtellten Bilde des Stifters in prächtigem Rah
men iſ

t

ein Thronhimmel errichtet von rotem,

mit goldenen Treſſen beſetztem Damaſt. Und dar
unter ſteht er nun ſelbſt in ſeiner neuen Würde
als Rector magnificentissimus auf dem Podium
und überreicht eben, nachdem e

r

ſeine „eindrucks
volle“ Anſprache gehalten, dem vor ihm katzen
buckelnden Intendanten, dem Obriſten von See
ger, die Matrikel. An den beiden Langſeiten
des Feſtſaales unter und vor den a

n

drei Seiten
herumgehenden Tribünen ſitzen die vornehmeren
Gäſte: der Hof, die Deputierten fremder Staa
ten und Univerſitäten u

. a
.,

ganz vorn rechts
vor dem großen Rundfenſter die reizende Geſtalt
Franziskas, graziös den Fächer in der Linken
haltend. Die Herren Profeſſoren haben heute
mit den Abgeordneten vom Lande auf den Bän
ken Platz nehmen müſſen, die die Mitte des
Saales einnehmen und ſonſt für die Zöglinge

beſtimmt ſind. Manche bekannte Perſönlichkeiten,

auch Frauen ſind darunter. An ſeiner Stumpf

naſe meinen wir auf der zweiten Bank links
einen der Lieblingslehrer der Karlsſchule, den
aus Marbach gebürtigen Geſchichtsprofeſſor Drück

zu erkennen.

Doch was iſ
t

das? Statt auf Sereniſſimus
und auf ſeine Rede zu achten – die ſcheint
auch viele andre nicht ſonderlich zu intereſſieren–, blickt er, ſich den Hals faſt verrenkend, nach
der Tribüne rechts hinauf, und zwar, wie die
Richtung ſeiner Augen deutlich zeigt, nach einem

in der Mitte der übrigen Zuhörer ſtehenden Jüng
ling, der auch unſre Aufmerkſamkeit feſſelt. Auf
jener Tribüne befinden ſich zwiſchen den beiden
erſten korinthiſchen Pilaſtern vierzehn Perſonen,

von denen vier a
n

der Baluſtrade ſitzen. Der

a
n

vierter Stelle Sitzende – es ſcheint der aus
der Heideloffſchen Skizze der Räubervorleſung be
kannte Kupferſtecher Schlotterbeck zu ſein – ſieht
ſich voller Verwunderung nach eben jenem vor dem
zweiten Pilaſter hoch aufrecht Stehenden um, zu

dem auch der Zuſchauer unten hinaufſieht. Um
Haupteslänge faſt überragt e

r

ſeine ganze Um
gebung. Er trägt militäriſche Uniform. Aus der
langen Weſte ſieht oben weinblattförmig das ſol
datiſche Jabot hervor; darüber die roßhärene
Binde und der weiße Hemdkragen, die einen
langen Hals einzwängen. Von dem Zopf, in

den die Perücke ausläuft, wie von den Papilloten

über dem Ohr iſ
t wenigſtens ein Anſatz zu ſehen.

Der frackartige Rock mit hohen Armelaufſchlägen

(daran zwei Knöpfe) hat genau den Schnitt, wie
wir ihn bei württembergiſchen Grenadierregimen
tern kennen. Ganz merkwürdig aber iſ

t

und
nirgend ſonſt zu belegen eine faſt viereckige Taſche

mit Überhang (Klappe) auf der linken Bruſtſeite.
Die linke Hand, zur Fauſt geballt, ruht auf der
Bruſt, die rechte, mit geſpreizten Fingern, da
neben. Es iſt, als habe e

r

die langen Arme
nicht anders unterbringen können. Die Bruſt

iſ
t

„heraus“ und gewölbt. Das wundervolle Pro

fi
l

mit der langen, in eine Biegung auslaufenden
Naſe, dem ſchöngeformten Mund, deſſen Unter
lippe etwas vorgeſchoben ſcheint, und dem vollen
Kinn hebt ſich, von keinem andern Geſicht be
deckt und beſchattet, auch von keinem Ornament
beeinträchtigt, von der glatten Marmorwand ab,

die ihm als prächtige Folie dient. Und wäh
rend alle andern, um etwas zu ſehen, ſich nach

vorn neigen, über die Nachbarn ſich beugen und
allerhand krampfhafte Anſtrengungen machen müſ
ſen, braucht dieſer Jüngling nur aufrecht dazu
ſtehen, braucht nur hinzublicken und hinzuhören
auf den Pomp, der d

a

unten ſich abſpielt und

auf den er mit einem leiſen Lächeln herabzuſehen
ſcheint. So wirkt denn dieſe Tribüne wie ein
antikes, figurenbeſetztes Giebelfeld, deſſen Mitte
alles beherrſchend ein Gott, ein König einnimmt.
Und ſtolz und großartig ſcheint alles a

n ihm,

nur das mandelförmig längliche Auge unter der
buſchigen Braue blickt milde. Beſonders charakte
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riſtiſch an dem Kopf iſ
t

der ſtark vorſpringende

Backenknochen. Dadurch erhält das geſunde, ſonſt
Energie und Willensſtärke verratende Geſicht ein
beſonderes Gepräge. Weich und rund wirkt dieſe
Partie, faſt wie bei einem Frauenantlitz, ſo daß
man faſt vermuten möchte: hier ſpiegelt das

mütterliche Geſicht im Sohne ſich wieder.
In der Tat hat mich nicht ſowohl die un
gewöhnliche Körpergröße – Friedrich Schiller
wurde nach der Rangierliſte vom 1

.

Dez. 1779
unter den mehreren hundert Eleven der Karls
ſchule nur von einem, ſeinem Freunde Kapf, a

n

Länge übertroffen, und auch in Weimar galt er

als der größte Mann der Stadt – als vielmehr
dieſer Zug des Porträtkopfes auf die rechte Spur
geleitet. Wer das vortreffliche Ölbild von Schil
lers Mutter, das Ludovika Simanowiz im Som
mer 1793 dem Dichter ſchenkte, vergleicht, der
wird ſofort, auch ohne daß er andre Bilder her
anzieht, zu dem Ergebnis gelangen, daß e

s
ſich

um keinen andern handelt als um ihren großen
Sohn, den damaligen Regimentsmedikus Friedrich
Schiller. Und wenn e

r nun gar das kleine Pro
filbildchen betrachtet, das Schillers vertrauteſter
Jugendfreund, Friedrich Scharffenſtein, in eben
dieſem Jahre 1782 in zarten Paſtellfarben auf
Elfenbein gemalt hat, * dann wird e

r

kaum eines

weiteren Beweiſes für die Identität der auf der
Miniatur und dem Kupferſtich dargeſtellten Per
ſönlichkeit bedürfen. Auch hier erneuert ſich in

der Wangenpartie das Bild der Mutter; in ſei
nen „Erinnerungen“ hebt Scharffenſtein dieſe auf
fallende Ähnlichkeit noch ausdrücklich hervor. Sie
ſchwindet ſpäter mehr und mehr, d

a Sorgen

und Krankheit die Wangen eingefallen erſcheinen

laſſen.

Der Stich, den wir hier beſprochen haben, er
ſchien unter dem Titel „Vorſtellung der Univer
ſitätseinweihung zu Stuttgart“ und wurde offi
ziell von der akademiſchen Kupferdruckerei zum
Preiſe von 24 Kreuzern verkauft. Mag alſo
immerhin der Künſtler – es war einer aus dem
intimeren Kreiſe Schillers, Viktor Heideloff,

e
r

entwarf die Zeichnung, die dann ſein etwas
jüngerer Bruder Nikolaus in Kupfer ſtach –

auch ſeiner perſönlichen Verehrung für den an
gebeteten Dichter durch dieſe feinſinnige Huldi
gung Ausdruck gegeben haben, indem e

r ihn, das

tatſächliche Verhältnis etwas übertreibend, aber ſo

ſeine Geiſtesgröße ſymboliſch andeutend, die ſämt
lichen Zuhörer der Tribüne um Haupteslänge
überragen ließ, eine bloße künſtleriſche Laune kann
hier nicht vorliegen. Wir wiſſen aus zahlrei
chen Urkunden, daß Karl Eugen ſich auch um
die Einzelheiten der Kupferſtecherei ſeiner Schule
kümmerte, ſich beiſpielsweiſe Probeabzüge geben

ließ und jedes Blatt aufs genauſte kontrollierte.
Die ungewöhnliche Hervorhebung Schillers auf
dieſem Kupfer konnte ſomit nur mit ſeiner Ge
nehmigung erfolgen, ja, iſ

t

vielleicht auf ſeinen
beſonderen gnädigen Befehl erfolgt. Zum vier
ten Male war eben (10. Februar) das Stück
des ehemaligen Karlsſchülers bei demſelben Zu
lauf, unter dem gleichen brauſenden Beifall wie
das erſte Mal in Mannheim gegeben worden.
Der Eitelkeit des Herzogs, der Sucht, zu glänzen

und geprieſen zu werden, entſpricht e
s

daher

durchaus, wenn e
r,

den Ruhm des Zöglings als
den ſeiner Anſtalt betrachtend, bei der offiziellen
Darſtellung ihrer Erhebung zur Univerſität, die
den Höhepunkt ihrer Entwicklung bildete, allen
augenfällig Schiller als Schüler ſeiner Akademie
zeigen ließ. Jedenfalls wiſſen wir ihm Dank für
dieſe Ehrung des Dichters, zumal da wir dieſen ſo

auch einmal als Regimentsmedikus ſehen können.

Doch nun noch einmal zurück zu unſerm Por
trät! Nachdem der Herzog gewiſſermaßen ſelbſt
vorangegangen war, kann e

s

nichts Auffälliges

mehr haben, daß Schillers Kopf einen beliebten
Vorwurf für die Kunſtzöglinge der Karlsſchule
bildete. Weckerlins Porträt wird gewiß nicht das
einzige geblieben ſein. Nachdem e

s

der junge

Künſtler mit ſeiner Signatur verſehen und oben
im Zwickel rechts die jetzt allerdings nur ſchwer

zu erkennenden Buchſtaben F. S
. angebracht hatte,

kam das Bild vermutlich in das Magazin der
Anſtalt, wurde aber mit den andern Arbeiten
der angehenden Künſtler bei feſtlichen Gelegen

heiten ausgeſtellt. Bei einer ſolchen Veranſtal
tung, dem Beſuche des Großfürſten Paul von
Rußland und andrer fürſtlichen Gäſte des Her
zogs (am 21. September 1782, alſo gerade einen
Tag vor Schillers Flucht), beſichtigten auch zwei
heſſen-kaſſelſche Prinzen die Akademie. Da ſi

e

Weckerlins Porträt bewunderten, mag ihnen der
Herzog, geſchmeichelt durch das Lob, das man
dem Maler und dem von ihm Dargeſtellten zollte,

das Bild zum Geſchenk gemacht haben. So kam

e
s

nach Kaſſel und fand ſeinen Platz in der
landgräflichen Porträtgalerie. Und ſo gelangt

weiterhin das am wenigſten hoffähige unter allen
Schillerbildern, das aber gerade deshalb für uns
eins der wertvollſten, ja für die Erkenntnis des
jungen Schiller künftighin ganz unentbehrlich ſein
wird, dennoch a

n

einen deutſchen Fürſtenhof und
blieb der dankbaren Nachwelt glücklich erhalten.

* In dieſenMonatsheften von O. Salten zuerſt ver
öffentlicht(1900; 88,477), und zwar in ſechsfacherVer
größerung. Erſt ſo iſ

t

e
s möglich, alle Einzelheiten zu

erkennen;auch d
ie

oben erwähnteTaſche (für das Beſteck?)
meine ic

h

ſo wahrzunehmen, während ſi
e

am Original,

das ſich jetzt im Schillermuſeum befindet, ſich nicht „mit

Beſtimmtheit feſtſtellen läßt“. Wir beſitzen übrigens,
wie mir die Direktion der Stuttgarter Landesbibliothek
mitteilt, keine Darſtellung einer Feldſcheruniform aus
jener Zeit, auch deshalb ſchon iſ

t jener Stich wichtig.

* SF Z
H FN- “



Der junge Schiller.
89 Nach dem wiederaufgeſundenen,im Beſitz des RechnungsratesR. Bode zu Caſſel befindlichenOriginalgemälde

Jakob Friedrich Weckerlins aus dem Jahre 1732.
3.





-

Phot. Würthle& Sohn, Salzburg.
Burg Vaduz gegen das Rheintal vor ihrer Wiederherſtellung. E

Liechtenſtein
Von H. von Hippel

s gibt ein Land in einem ver
borgenen Winkel der Alpen, einen

leuchtenden Chryſopras, der, uns (E
º-Z berührt und faſt unbekannt, wie

ein Raſtort ſeliger Geiſter winkt.

NG Dieſes Ländchen liegt zwiſchen
o Vorarlberg, Graubünden und

St. Gallen, gleich einem win
zigen Dreieck eingekeilt, und heißt das Fürſten
tum Liechtenſtein. Es iſ

t

ein merkwürdiges

Land, denn der ewige Frieden iſ
t

in ihm

tatſächlich durchgeführt worden, der einzige

Staat der Welt, der keine Militärpflicht
kennt, ein glückliches Land, das keinen Pfen
nig Staatsſchulden, keine Drahtſeilbahnen und

kein einziges Modehotel aufzuweiſen hat.

Aber die Definition und den Urbegriff des
Wortes „Gaſthaus“, den kennt man dort
zur Genüge. In ſolchen Gaſthäuſern, in

ſolch hellen geräumigen Zimmern, in ſolch
ſchneeweißen Betten übernachtete Goethe auf

ſeiner Fahrt nach Italien, während drunten

vor den antiken Waſſertrögen die Pferde mit
den Halfterketten klirrten. Es gibt Länder,
die liegen auf der Schwelle, die ſind Stufen

zu andern Zonen. Und nur in ihnen findet
der Wanderer jene charakteriſtiſchen Reize,

von denen Konrad Ferdinand Meyer ſingt:

Hier oben miſchte der himmliſche Schenk
Aus Norden und Süden der Lüfte Getränk.

Ein ſolches Land iſ
t

Liechtenſtein. In
die ſchaurige Erhabenheit der Hochgebirgs

landſchaft miſcht ſich die Glut des Südens.
Das Haupt dieſes Landes iſ

t

von Firnen
licht umſtrahlt und ragt in die Gebiete des
ewigen Schnees, ſeinen Fuß umſpült der
junge Rhein, bis zum Gürtel ſeiner wild
reichen herrlichen Wälder ſtreicht der Föhn
auf raſcher Fahrt vorüber, ſchafft das milde
Klima und reift Getreide, Obſt und edle
Weinſorten. Ohne Übergang beginnen da
nach die ſammetgrünen Almenweiden mit den

attiſch anmutenden Rinderherden, und in kur
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649.– Oktober 1910. 6
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zer Zeit ſtehen wir oben in den rauhen Ge
bieten des ewigen Schnees. Wir bücken uns,
das erſte weißwollige Edelweiß zu pflücken.

Kalt weht aus den Rinnen der Felſen die
Luft, während tief drunten der warme Glanz
der Rheinebene herauflacht. So maß unſer
Fuß in wenigen Stunden Norden und Süden
aus, ſo wurde uns in engem Rahmen ein
jäher Wechſel von Lieblichkeit und atem
raubender Größe geboten, den die Schweiz
nicht unter zwanzig Frank Drahtſeilbahn und
nachfolgendem Souper hergeben würde, und
alles das ſo ſelbſtverſtändlich, ſo ungeſucht.

Um nach Liechtenſtein zu kommen, verlaſſen
wir den Lindauer Zug in Feldkirch und fah
ren in achtundzwanzig Minuten zum Dorfe
Schaan, deſſen ſchlanker Kirchturm im Schat
ten der ſenkrecht abſtürzenden Drei-Schwe
ſtern-Felſen aufragt. Die weiße Chauſſee führt
die Rheinebene hinauf zum Hauptort des
Fürſtentums, der kleinen Reſidenz Vaduz –
vallis dulcis. Süßes Tal, zarte liebliche
Perle, nach der ſchon der Römer ſehnſüch
tige Hände griffen! An deinem Schloßberg

reift der Südwind die edelſten Weine, die
ſaftigſten Früchte. Dichte Kronen mächtiger

Walnußbäume umſchirmen deine ſtillen Gaſſen,

deine blühenden Roſengärten, durch die zu
gleich der kraftvolle Atem der Berge geht.

Standet ihr je auf dem Altan des Wirts
hauſes „Zum Löwen“ – zu euren Füßen
die Weingärten, das Land, wo Milch und
Honig fließt, durchſtrömt vom jungen Rhein?
Tranket ihr den roten Vaduzer Wein, der
ſanft iſ

t

wie milder Burgunder und feurig

wie der Südwind, der ihn reifte? Schon
beim zweiten Glaſe iſ

t

e
s euch, als wan

dertet ihr durch ein Meer von Alpenroſen.

Vom dunkelgrünen Laubwald des Felſens
leuchtet das Schloß Vaduz weit über den
Rhein. Saht ihr je aus den Fenſtern des
altersgrauen Heidenturms, deſſen unerhörte

Romantik auch den Nüchternſten packt? Saht
ihr die Felszinnen frei und kühn ins Rhein
tal leuchten, die grauen Rieſen der Ap
penzeller Berge? Ihre Runſen und Fur
chen haben vieles geſehen. Hier iſ

t

mit
ehernen Schritten die Geſchichte vorüberge
gangen, und die dunklen Kronen der alten

Bäume rauſchen laut das Lied der Ver
gangenheit. Hier haben die Römer drunten

in Triſun ſtolze Heerlager gehalten, von

denen noch heute Ausgrabungen römiſcher

Bäder erzählen. Mit dem Dreißigjährigen

E Ausſicht von Samina gegen Trieſen.
Phot. Würthle & Sohn,Salzburg

es.
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Phot. Würthle& Sohn, Salzburg.

E St. Mamertuskapelle bei Trieſen. E
3
)

Kriege kam der Herenglaube in das Land,

und a
n

dieſer Stelle, in dieſem Schloß
wüteten jahrelang die Folterwerkzeuge. Da
flammten die Scheiterhaufen unten auf dem

Platz zu Vaduz, d
a wurden weit über hun

dert Männer, Frauen und Kinder verbrannt.

Mit Rhein, Rüfe und Föhn hatte von An
beginn a

n

die Bevölkerung dieſes Landes

zu kämpfen, denn des Rheines wilde Über
ſchwemmungen zerſtörten gar häufig das be
ſtellte Feld, und der Felsſturz, die Rüfe, be
drohte die Dörfer. Die Franzoſenzeit brauſte
mit neuen Stürmen vorüber, und nur lang
ſam – langſam erholte ſich das ſchwer
geprüfte Land, und ſein fruchtbarer, blut
gedüngter Boden erzog das widerſtandsfähige,

ausdauernde Volk. Alemannen ſind es, ein
ernſt-freundlicher, nachdenklicher Menſchen
ſchlag, ein männliches Volk, treu ſeinem
Gott und ſeinem Weibe. Anders iſ

t

dieſer

Stamm als ſein Nachbar, der Bayer. Er hat
nichts von deſſen derber, überſchäumender

Lebensluſt. Dieſe wie aus Erz gegoſſenen
Charakterköpfe mit dem klaren, kühlen, ge
ſchäftstüchtigen Sinn kennen kaum Aber

glauben. Doch ſind e
s treue Katholiken.

Ihre Frömmigkeit iſ
t

natürlich und einfach,

ihre Fröhlichkeit ernſt. Sie kennen nicht
die Schuhplattlertänze, nicht die übermütigen

Schnadahüpfeln der Tiroler; ihre Poeſie iſ
t

wie ihre Religion, und ihre Sagen ſind
verknüpft mit Blut und Leiden.
Drunten in den Trieſenberger Spinn
ſtuben, die angefüllt ſind mit Urväterhaus
rat und bunten Tongeſchirren, erzählen noch
die alten achtzigjährigen Frauen von jener

mächtigen, verſunkenen, ſtolzen Römerſtadt
Triſun, die in grauer Vorzeit am Rheine
ſtand und weit umher die Lande beherrſchte.

Aber das Volk entmannte ſich durch Wohl
leben und Üppigkeit und ward zu ſchwach

zur Treue. Da ergrimmte der Herr und ließ

in ſeinem Zorn die Stadt – einem zweiten
Sodom gleich – in einer einzigen Nacht
ſpurlos verſinken. Ein gewaltiger Bergſturz
deckt ſi

e

noch heute zu; aber alljährlich in

milden Johannisnächten geſchieht e
s wohl,

daß der Weinbauer ſeltſame Geräte und Gold
münzen zutage gräbt, die dann im Muſeum

zu Bregenz verwahrt werden.
6*
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Vineta! – Von Volk zu Volk, von Land
zu Land klingen deine Glocken. Wenige

Wochen ſind es her, da dröhnten ſi
e mir

drunten am Nordlandsmeer, d
a hörte ic
h

ſingen und ſagen von der herrlichen Wikin

Phot. Würthle & Sohn, Salzburg.

E Gaflei. E
3

ner furchtbaren Hexenprozeſſe des Schloſſes

von Vaduz und warten vergeblich auf Er
löſung.

In breiten Serpentinen ſteigt der Weg
oberhalb des Schloſſes hinan nach Roten

ger Stadt Haithabu,

die verſunken unter

den goldnen Ährenfel
dern Schleswigs liegt.

Und heute grüßt mich
dieſelbe Sage a

n

der

Schwelle des Südens.
Im Hochtal des Wild
haustobels, unweit
Vaduz, ſoll es eben
falls nicht geheuer

ſein. Da hören die
Nebel nie auf, da ſitzen

noch heute tief drun
ten im eiſigen Stru
del um einen run
den ſteinernen Tiſch
die Tobelhocker, dieſe
hohläugigen Jammer
geſtalten, die verfluch -

ten Seelen der An- schloßvaduz im Fürſtentum Liechtenſtein mit dem

C
3

Rappenſtein.geber und Richter je- C
,

boden, durch ſchönen

Hochwald hindurch a
n

Wildwaſſer und Mar
terln vorüber. Der
Ausblick wird wei
ter. In rückſichtsloſen
Schleifen zieht der

Rhein durch das frucht
bare Land. Schwei
zer Ortſchaften glän
zen drüben auf: Se
velen, das große Dorf
Buchs, Altſtätten. Die
Morgenſonne leuchtet,

die Rheinebene lacht,

aber rund herum ſteht

der ſchweigende Ernſt
der Berge. Auf bun
ten Wieſen wachſen

die erſten Alpenblu
men, verwitterte brau

n
e Holzhütten tauchen
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auf, die ſammetgrünen Wellen der erſten
Almen. Wir ſtehen, ſchon 1000 m hoch,
im Dörfchen Rotenboden vor dem Gaſthaus
und der Sommerfriſche Samina, die gute,

wenn auch einfache Penſion bietet. Wir ſetzen
uns vor das freund

liche Haus und freuen
uns an der prächti
gen Ausſicht auf das
obere Rheintal und

die Schweizer Berge.

Links unter uns, in

einem grünen Berg
winkel eingeniſtet, lugt

der Kirchturm des

Dorfes Trieſen her
vor. Die Gemeinde
Trieſenberg oberhalb

dieſes Dorfes nennt
ſich jetzt noch „freie

Walliſer“. Sie wan
derten von 1270 bis
1355 vom obernWal
lis her ein und unter
ſcheiden ſich bis zum
heutigen Tage in auf
fallender Weiſe durch

Die „Drei Schweſtern“ von der Kuhgratſpitze.
Phot. Würthle& Sohn. Salzburg.

Ausſehen, Mundart und Gewohnheiten von
den Bewohnern der nachbarlichen Dörfer.
Ein kräftiger, geſunder Menſchenſchlag mit
regem Geſchäftsſinn. „Leb vernünftig, denk

an künftig!“ iſ
t

ihr charakteriſtiſcher Wahl

_-
Phot. Würthle & Sohn, Salzburg

Fürſtenſteig mit der Kanzel. –

ſpruch. In ihren
Spinnſtuben werden

jenereizenden Taſchen

tücher („Naſtücher“)
angefertigt, die bis
weit hinaus ins Aus
land gehen. „Grüß
di!“ ſagen die jun
gen Stickerinnen be
ſcheiden, wenn man
eintritt. „Wat koſtet

denn ſo 'n Naſen
lappen?“ fragte ein
Berliner, dem die

mit Edelweiß geſtick

ten Tücher ins Auge

ſtachen.

Von unſrer Höhe
herabgeſehen erinnert
das obere Rheintal

a
n

ein mächtiges See
becken, denn rund
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-

Phot. Würthle& Sohn, Salzburg.
E3) Saminatal mit Sücca.

herum ſchließen es nun ſeine Berge ein.

In Urzeiten gehörte dieſer ganze Keſſel zum
Gebiete des Bodenſees. Links ſteigen in
ruhiger Majeſtät Falknis und Calanda im
Juliſchnee auf, ſchroff fällt der impoſante
Kegel der Mittagsſpitze zum Rhein hinab;

kleine Vorgebirge diesſeit und jenſeit des

Tales bilden zwei Naſen, ähnlich denen des
Urner Beckens im Vierwaldſtätter See. Schie
ben ſich drunten die Nebelmeere hin und
her, ſo iſ

t

die Täuſchung vollkommen; dann

meint man tief unten die Waſſer auf und

a
b wogen zu ſehen.

Eine große Ruhe iſ
t hier, die Ruhe der

Schönheit. In breiten Kehren ſteigt die
Straße bergan, a

n

der behaglich ſchlichten

Penſion und dem gleichnamigen Dörfchen
Maſeſcha vorbei, das eine uralte Kirche mit

dem Altarbilde des heiligen Theodul, des

Patrons der Walliſer, beſitzt, zum Kurhaus
Gaflei hinauf, das in unbeſchreiblicher Herr
lichkeit 1550 m hoch unter den nackten Fels
graten der „Drei Schweſtern“ liegt. An blü
henden Heckenroſenbüſchen geht e

s vorüber,

a
n

bemooſten Steinen, a
n gefällten braunen

Stämmen, deren fleckige Rinde in der Sonne
wie Krokodilshaut ſchillert. Seht nicht immer
hungrig in die Ferne, ſetzt euch auf ſolch
einen gefällten Hochlandrieſen, der vielleicht
morgen ſchon den Rhein bergab zum Boden

ſe
e

hinunter treibt, um einer jungen Mut
ter zur Wiege für ihr Kind zu dienen. Und

wenn ihr ſitzt und die Augen auf a
ll

die

nahe Schönheit um euch her richtet, werdet

ihr zu zweien und zu vieren in der Demut
ihrer Lieblichkeit zwiſchen den grauen Stei
nen ganze Kolonien von Alpenveilchen ent
decken, falls ihr nicht ſchon vorher ihren
ſüßen Maienduft ſpürtet. Wildwaſſer ſtrö
men durch Schutthalden zwiſchen losgeriſ

ſenen Felsſtücken zu Tale, ſie haben's eilig,

ſi
e

ſind hier alle dem Rhein tributpflichtig.

Steiler wird's. Mühſam keuchen vor uns
die Pferde durch den Hochwald, ſi

e

ziehen

einen Leiterwagen mit Körben und Koffern

hinauf nach Gaflei. Das Kirchlein von Ma
ſeſcha, das ein ſchönes Altarbild und eine
liebliche Sage birgt, liegt ſchon unter uns.

Immer mehr Berge marſchieren auf; in

wundervoller Reinheit umweht uns der Berg
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E Lavenaſtraße. E3

wind. „Na, da biſt du ja wieder!“ ſagen

die Genzianen. Ach, wie bunt ſind hier die
Alpenwieſen, wie ſtark duftet der gelbe Trol
lius neben der lilafarbenen Bergorchidee, wie
lieblich nickt die Türkenbundlilie! An der
blauen Salbei hängen ſmaragdgrüne ſchil
lernde Käfer, die braune Aglei klettert uns
nach, und die berauſchend nach Vanille duf
tende Zyane blüht, als bekäme ſie dafür bezahlt.
Habt ihr die blauen ſchneebedeckten Berge

ſchon einmal fern zwiſchen rötlichen Kiefern
äſten aufſchimmern ſehen? Und dazwiſchen

die zitternden Luftwellen? – Es iſt nach
mittags. Eine Wolke ſegelt vorüber und
ſtrömt gedämpftes Licht über das Tal. Alles
flimmert. Wie Pfeile ſchießen die Sonnen
ſtrahlen hervor, heben bald dieſe, bald jene

verborgene Schönheit der Ebene heraus.

Milchweiße Schleier ſenken ſich wie durch
ſichtige Sonnenkuliſſen vor den Säntis. -

Der Duft! – So ſah Segantini die Alpen.
Wir raſten auf einer Lichtung. Aber das

iſ
t

keine gewöhnliche Lichtung! Das iſ
t

eine

ſteil abfallende Lichtung über den Alpen hoch

über dem Rhein. Sonnenröschen, raſchelnde

-
Phot. Würthle & Sohn, Salzburg.

Eidechſen, der Klang eines Alpenhorns, Thy
mian, der viel ſtärker duftet als der Thymian

der Ebene. Rote nickende Diſtelköpfe, zit
ternde Gräſer, ein Grashupfer, der zu Tode
erſchrocken von euch weg will und euch in
folgedeſſen a
n

die Naſe hüpft; danach kommt

eine niedrige verfallene Steinmauer, in der

e
s

heillos lebendig zugeht. Wie blüht das
Steinkraut, das Gallium, das ausſieht, als
ſeien die Sterne vom Himmel gefallen! Von
der Mauer aus hat man einen köſtlichen
Blick. Gleich hinter ihr hatte die Erde ein
mal früher gebebt. Da ſehen die abſtürzen
den grünen Matten wie erſtarrte Meeres
wellen aus, überzogen von einem warmen

bunten Teppich. Wenn die Matten zu Ende
ſind, fallen dunkelgrüne Wälder bergab.

Nach den Wäldern ſieht man wieder ſchräg

am Boden klebende Almenhütten, die faſt

unter blühenden Holunderbäumen erſticken;

dann geht e
s weiter jäh bergab, Dörfer,

Kirchturmſpitzen, Weinberge und dann die

Ebene – vom Rhein durchſtrömt. Aber
das iſ

t

nicht der Vater Rhein, der alte
Rhein, den wir alle kennen. Hier iſ

t

der
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Rhein ein wilder Junge, der manches Unheil
angeſtiftet hat. Seit Jahren ſind ſi

e dabei,

ihm das Handwerk zu legen. Vier Millionen
hat Liechtenſtein dafür aufgewendet. Regu
lieren nennen ſi

e

das. Es iſt durchaus nicht
immer angenehm, reguliert zu werden ..

Nun wird e
s Abend. Immer höher bauen

ſich die Alpenketten auf. Wie Nürnberger
Bubenſpielzeug liegen die Dörfer der Rhein
ebene unter uns – weit, weit. Nun ſteigt

e
s

hinunter vom Himmel und legt ſich über

die grauen Rieſen, das Unfaßliche, das Ge
heimnisvolle, der verklärte Goldglanz der

Venezianer.

„Guten Abend!“ ſagt der Tödi. Im Glanz
der ſcheidenden Sonne ſehe ic

h

ſi
e wieder,

die lieben Glarner Alpen.

Aus braunen Einbäumen quillt klares
Waſſer, e

s zittert in goldenen Ringen und
erzählt unaufhörlich murmelnd von Gottes

Güte. Die purpurne Erdbeere ſteht gedeckt

daneben. Wie ſchmeckt das Waſſer!
Zwei Touriſten in Nagelſchuhen, mit

Spitzhacke und Seil, blutrote Alpenroſen a
n

den Stöcken, ſteigen ſonnverbrannt und ſin
nend bergab.

Fern unten im ſcheidenden Abendlicht

leuchtet der Rhein auf wie ſtrömendes Sil
ber. Aber das iſ

t

kein Silber mehr –

d
a

fehlen Menſchenworte – das iſt Unaus
ſprechliches. Der junge Rhein iſ

t

in un
irdiſcher Verklärung zum heiligen Strom ge
worden, zum Jordan, und wer in dieſer
Stunde dreimal in ſeine Fluten taucht, iſ

t

alles Leides geneſen.

Wo biſt du, mein geliebtes Land?
Geſucht, geahnt, ach – nie gekannt,

ſingen weit unten die jungen Burſchen.

Über uns a
n

den Kalkfelſen ſchimmert e
s

roſenrot – die erſten Alpenroſen.
Gaflei. Höhenkurort, modernes Alpenkur
haus, wundervolle Lage, grüne windgeſchützte

Matten, Kaffeetiſche, Liegeſtühle, raſtende

Menſchen.

Am andern Morgen in der Herrgottsfrühe

weiter hinauf zu dem berühmten Fürſten
ſteig. Der beginnt gleich hinter Gaflei, leicht
anſteigend. Johann II., der allgemein im
Lande beliebte Fürſt von Liechtenſtein, hat
ihn anlegen laſſen, um die grauenhaft zerklüf
teten Wände der Drei-Schweſtern-Gruppe,

[# Balzers.
Phot.Würthle & Sohn,Salzburg

S3



SE E E EDS S STS STS & S : 3 S SWE S 3 SRSRSRSASKSKSR R& Sºsº - SºSº Sº sºsº 77Liechtenſtein.

Phot.Würthle& Sohn, Salzburg.

E Gutenberg.

in denen die Gemſe hauſt, der Schneehaſe
wohnt und der Steinadler niſtet, dem Tou
riſtenverkehr zu erſchließen; damit wurde

einer der kühnſten und unerhörteſten Pfade
gebahnt. Bald hinter dem Kurhauſe hört
die beruhigende Wärme der Vegetation auf.

Die leuchtenden Alpenroſenbüſche, die kleinen
Zwergtannen, die uns bis dahin noch das
Gefühl des Sichhaltenkönnens gaben, bleiben
zurück. Wir wandern zwiſchen Himmel und
Erde, auf einem in die Felſen geſprengten
Wege, auf dem uns der Tod jeden Augen

blick anzugrinſen ſcheint, und der doch für den
Schwindelfreien höchſt bequem und ganz un
gefährlich iſt. Wie ein etwas ungemütliches

Halsband legt ſich der Pfad um die aben
teuerlich zerriſſenen Hänge des Gipsberges

herum. Wir ſchweben wie im Luftſchiffer
revier, unter uns die Erde, die wir verlaſ
ſen zu haben ſcheinen, über uns der blaue
Ather, von dem ſich die grauen Drachen
zähne der Felſen geſpenſtig abheben. Um
jede Biegung uns vorſichtig herumtaſtend,

kommen wir zum erſten Ausſichtspunkt, Bank
und Tiſch geſichert durch eiſerne Schutzſtan
gen. Senkrecht, in ihrer Tiefe nicht aus
zumeſſen, ſtürzen hier die Felſen ab, kein
Strauch, keine Blume. Ein glitzerndes Ge

rinnſel unter uns – das iſt der Rhein. Die
Häuſer der Menſchen, unwichtiger Tand,

helle Steinhäufchen, die Ebene ein bunt
gewürfeltes Tuch, das durch die Güte der

Sonne herrliche Farben erhält. Eine ko
miſche kleine Eiſenbahn kriecht langſam über

das geflickte Tuch. Das iſ
t

der Eilzug
Paris-Wien, der den großen Durchgangs

verkehr a
n

unſrer Einſamkeit vorüberführt.

Gott ſe
i

Dank!

Iſt das ein herzfrohes, jauchzendes Wan
dern! – Den Bergen von Chur bis zum
Bodenſee, den ſchroffen Kalkhäuptern von
Appenzell, dem Altmann, Säntis und Hohen
kaſten ſcheinen wir längſt überlegen. Rötlich
glänzen die Schneefelder des Hausſtockes und

des Tödi in der Morgenſonne, immer neue
Schweizer Berge tauchen auf; der goldene
Morgenſonnenſtrahl wandert weiter, tiefer

hinunter zu den braunen Almhütten, zu den

friſchen Weiden, zu dem leuchtenden Grün
der Wälder, noch tiefer in die Ebene hinein,

in die Unruhe, in das Gedränge, in den

Staub der Menſchen.
Stand man jemals dort drunten? Wir

überſehen längſt den ganzen kleinen Miniatur
ſtaat, wir haben das grüne Rheintal ab
grundtief unter uns, das gewaltige Schwei
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zer Hochgebirge jenſeits des Stromes in
freier Schau vor uns: ſo wandern wir ein
Stündchen auf unſerm Felſenwege haarſcharf

am Abgrunde hin. Und der Göttertrank

dieſer Luft ſpannt uns jeden Muskel, jede
Sehne, macht uns unſrer Kraft und Jugend

froh bewußt und läßt uns jede Kühnheit

als Kinderſpiel erſcheinen.
Da, eine neue Biegung! Sie bringt eine
große Überraſchung. Wir ſind mit einem
Schlage in einer andern Welt. Die Luft
ballonperſpektive, die grenzenloſe Weite un
ſers Blickes iſ

t dahin, das lachende Rheintal,

die glänzenden Schweizer Berge ſind ver
ſchwunden. Wohl kleben wir noch, wie der
Adler in ſeinem Horſt, am Felſen, aber unter
uns tut ſich ein völlig verändertes Land
ſchaftsbild auf. Und in Sonntagsſtille liegt

dort eine abgeſchloſſene bergumſtandene Welt,

ein tiefes, tiefes, ſammetgrünes Tal, aus
dem wie Kirchenmuſik an- und abſchwellend
das melodiſche Rauſchen eines Fluſſes dringt.

Aus dem brennenden Sonnenglaſt plötzlich
hineinverſetzt in dieſe Welt der Kühle und
der Dämmerung! Das iſ

t

das dunkelgrüne

Saminatal mit ſeinem brauſenden Wildfluß,

der Samina. Darüber aber erhebt ſich in

ſchweigender feierlicher Pracht die ernſte Hoch
alpenwelt der Sceſaplana. Wir ſind auf
der den Gemſenjägern ſo vertrauten Garſella
alpe. Bald rechts, bald links wandernd,

erklimmen wir langſam die 2124 m hohe
Kuhgratſpitze. Dort iſ

t

ein ſeliges Schauen.

Der zauberiſche Rundblick führt uns über
die Fervallgruppe, die Silvretta, die vereiſte
Sceſaplana, bis zum geliebten Falknis und
dem Naafkopf, dem höchſten Berge im Liech

Marie von Ebner-Eſchenbach
(Zu ihrem achtzigſten Geburtstage)

Das mich a
n

ihrem vornehmen Dichterprofil wie a
n

ihrer wun
dervollen menſchlichen Perſönlichkeit am meiſten feſſelt, iſ
t

die anmutige, entzückend ſchlichte Fraulichkeit.

Ebner ſagt uns fein lächelnd mit weiblich ſanfter Stimme,

daß auch a
n

der genialen Frau das Frauentum das beſte iſt.
Enrica von Handel-Mazzetti

tenſteiner Ländchen. Danach marſchieren die

weißen Spitzen des Bündnerlandes auf, der
Calanda, der Piz Sol, der Sardona, Haus
ſtock, Tödi, die Clariden, der nahe Alvier
und der veilchenblaue Säntis.
Ein vom Alpenverein angelegter Weg

führt von der Kuhgratſpitze aus in vier
Stunden hinunter nach Feldkirch.
Uns aber hat e

s das Saminatal angetan.

Wir wollen zur Alm Sücca hinüber. Von
Gaflei aus geht den Grat entlang ein ſtiller
heimlicher Weg durch Alpenroſenglut, a

n

Bergföhren vorbei, in einer Stunde hinunter
nach Sücca. Wie blau leuchten die Genzianen,

wie zart duften die Alpennelken auf dieſem
Wege! In der Alm Sücca, einer gutbeſuchten
Sommerfriſche mit kräftigem Hochgebirgs

klima, trinken wir die ſchaumige, friſchgemol

kene Milch und freuen uns a
n

der Pracht
der Rinder. Drüben lockt der Eingang zum
Malbunal. Lange laſſen wir den ruhevollen
Anblick dieſes einſamen Tales auf uns wir
ken und ſehen den weißen winkenden Pfaden
nach, die von hier aus in die weite Welt
laufen. Wir aber ſind auf Liechtenſtein ein
geſchworen. Wir wollen zu unſerm Ausgangs
punkt Vaduz zurück. Durch einen ſchwarzen
Tunnel hindurch gewinnen wir mit einem
Schlage die Helle zurück, den lieben altvertrau
ten Blick auf Deutſchlands jungen Strom.
Hinunter geht's im Goldglanz der ſinken

den Sonne. Wie leuchtet das Schloß Vaduz
weit über den Rhein! Wie grüßen ſi

e wie
der unnahbar und kühn, die Zinnen, die wir
heute bezwangen!

Ein Glas roten Vaduzer Weines auf dein
Wohl, Liechtenſtein!

Marie von
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s gibt Häuſer, bei deren Betreten man

(E die reale Welt mit ihrem Sonnenſchein, ihrem Landregen, ihrem Oſt
wind, mit a

ll

den Lebensbedingungen eines
geſunden Wachstums hinter ſich läßt, ſobald

man über ihre Schwelle tritt; Häuſer, die
nicht mehr einen einfachen oder ſelbſt kom
plizierten Schlupfwinkel gegen die Unbill der
Witterung bedeuten, gleichſam eine zeitweilige
Aufhebung der poſitiven Lebensbedingungen
draußen, ſondern Glasglocken, unter denen

das Leben künſtlich weitergezüchtet wird.
Für den, dem eben noch der friſche Wind
um Naſe und Ohren blies, hat die Luft
eines ſolchen Hauſes den Eindruck von etwas
Totem, Abgeſtorbenem, ſi

e legt ſich auf ſein
Hirn wie die weiche Pfote eines großen
Katzentiers, beängſtigend und doch ſo ſchleier
dünn, ſo weſenlos, daß e

s

kein Sichwehren
gibt und nur die friſche Luft draußen die
unſichtbaren Spinnweben fortweht.

Solch ein Gefühl kam ſtets über mich,

wenn ic
h

das Haus betrat, in dem Fräulein
Molly wohnte. Es war ein großes graues
Haus mit vielen Giebeln und Efeugerank,
von einem alten Garten umgeben, den einige
mächtige Ulmen beſchatteten. Der Garten
hatte viele verſchlungene Pfade und bedeckte
Gänge. Ich kann mich nicht erinnern, daß
ich je einen der Hausbewohner darin ſah– ihr wunderlich beſchränktes Daſein ſchien
ſich ſtets innerhalb der vier Wände abzu
ſpielen.

Wenn ic
h

den ſchön gearbeiteten Bronze
griff der Schelle gezogen hatte, erſchien ein
Diener in blauer Livree und öffnete die Tür.
Von dem Augenblick, wo ic

h

die Schwelle
überſchritt, kam das Gefühl des Unwirklichen,
Fremden, Ungeſunden über mich. Eine gleich
mäßig warme, ſchwere Luft ſchlug mir ent
gegen, mit einem ſchwachen, undefinierbaren

Parfüm beſchwert. Durch die weite düſtere
Diele, die mit alten Waffen und Fellen ge
ſchmückt war, ſah man in einen langgeſtreck

ten Wintergarten hinein. Hinter ſeinen Glas

"8
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Das Graue Haus :
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wänden leuchteten in verwiſchten Umriſſen,

wie farbige Deſſins auf Chinéſeide, große

Farbflecke in Scharlach, Gold, Roſenrot, Grün
und Weiß; Tulpen, Narziſſen, Flieder, Aza
lien und beſonders vollkommen ſchöne ſtupide

Kamelien. Sie drängten ſich gegen die Schei
ben und leuchteten in die düſtere Halle der
Diele genau wie eine alte glühende Glas
malerei in das Dämmerdunkel einer Kapelle.

Der blauſilberne Diener ging mir immer
mit unhörbaren Tritten voraus, über die
glänzend gebohnten, mit ſchweren, dunklen
Teppichen belegten Parkette und Treppen;

a
n Türen vorbei, die mit ebenſo ſchweren

dunklen Vorhängen verdeckt waren, von einem

Stockwerk zum andern.

Das Sonderbare a
n

dieſem Hauſe, das,

was ihm in meiner Phantaſie ſein eigenſtes
Gepräge gab, war ſein Reichtum a

n Elfen
beinſchnitzereien. Wo ſich das Auge hin
wandte, d

a

leuchteten ſi
e aus dem weichen,

brütenden Dunkel hervor. Sie ſtanden auf
Konſolen, ſi

e

bedeckten als wunderlich fein
empfundene Kakimonos die Wände, ſi

e form
ten als ſeltſam geſchnitzte ganze Stoßzähne
kleine Tiſche und Hocker, ſi
e erſchöpften ſich

in unzähligen Formen als Teekäſtchen, als
Fidibushalter, als Menſchen- und Tiergrup
pen von erſtaunlicher Zartheit oder einfach

nur als Einlage in dem Holz der Möbel.
Jemand mußte eine Paſſion für dieſe faſt
ausſchließlich aſiatiſchen Schauſtücke gehabt

haben. Auf mich wirkten ſi
e

a
n

trüben Ta
gen, wenn ſi

e gelbblaß und monoton durch

das Düſter leuchteten, wie die zarten bleichen
Knochen eines Beinhauſes.

Im Vorübergehen fiel mein Blick oft durch
eine halboffne Tür des erſten Stockwerks
auf einen trübſeligen grauen Papagei, der
angekettet auf einer polierten Stange ſaß.

Das Tier hatte Futter- und Waſſernäpfchen
neben ſich, aber e

s

ſchien ſich zu grämen.

Die Luft des Hauſes bedrückte e
s,

wie ſi
e

mich bedrückte. Jedesmal, wenn ic
h

hinter

der blauſilbernen Livree die Stufen hinauf
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ſchritt, ſah ich, wie er dabei war, ſich die
Bruſtfedern auszuzupfen.

Oben im zweiten Stock hatte Fräulein
Molly ihr Boudoir. Eigentlich hieß ſie Leo
polde-Maria – ein hübſcher Name –, aber

im Hauſe ſelbſt nannten ſi
e ſi
e Fräulein

Molly, und den Taufnamen zeichnete ſi
e nur

in ihren zierlichen Briefchen.
Da ſich mir, ſolange ic

h

ſi
e kannte, eigent

lich immer nur ein kleiner Winkel ihrer Per
ſönlichkeit enthüllte, ſo gab e

s mir eine ge
wiſſe Befriedigung, ſi

e unter zwei Namen
zugleich zu kennen, denn ſi

e

ſchienen ihre

Perſönlichkeit auf eine Art zu ergänzen. Leo
polde-Maria ſtand für das in ihrem Weſen,

was mir nie offenbar wurde, für das Stück
chen Eigenart, das ſcheu abſeits blieb und

nicht hervorkommen wollte oder konnte. Ich
ſah Leopolde-Maria als ein wenig reſerviert
und kühl, ein wenig grande dame, aber mit

tauſend ſchlummernden Möglichkeiten, die

durch Zufall, durch die Ungunſt der Ver
hältniſſe nicht zur Entwicklung gekommen

waren, Fräulein Molly als ein ſtilles zierliches
Mädchen von achtundzwanzig bis neunund
zwanzig Jahren, das einzige Kind ihrer Eltern,

im Luxus erzogen und doch ohne Präten
ſionen, ſchüchtern, liebenswürdig und mit
jenem falſchen Pflichtgefühl belaſtet, das jedes

Anrecht auf eigne Entwicklung und Selbſt
beſtimmung aufgibt, um den abnormen Egois
mus andrer zu befriedigen.

Sie hatte eine liebe Stimme, und das
war's eigentlich, was e

s mir bei ihr angetan

hatte. Das verſtehen wohl die Menſchen am
beſten, die für ein gewiſſes Timbre emp
fänglich ſind. Ein kleiner Unterſchied in der
Art, wie die Stimmbänder vibrieren, viel
leicht nur mit dem winzigſten mathematiſchen
Bruchteil auszudrücken – aber das Reſultat
ein Ton, der ans Herz greift. Wenn ſi

e

mich

in langen Zwiſchenräumen wieder einmal bat,

auf ein Stündchen zu kommen, freute ic
h

mich auf dieſen Augenblick – nicht leiden
ſchaftlich, aber ſo

,

wie man ſich auf die

Stille freut, die einem nervenpeinigenden
Lärm folgt.

Es gibt Menſchen, von denen man nie
glaubt, daß ſi
e

anders oder auch nur älter
werden können, als ſie juſt ſind; die äußern
Umſtände, die ſi
e umgeben, bleiben ſich ſtets

ſo gleich, daß man unwillkürlich a
n

einen

Stillſtand der Zeit glaubt, wie bei den Leu
ten hinter der Dornhecke im Märchen. Sie

ſind aber nur aus dem Getriebe der Zeit
ausgeſchaltet, wie ein Teil des Räderwerks
einer Uhr, das ſtillſteht, während das Pendel
unermüdlich weiterſchwingt.

Wenn ic
h

in Fräulein Mollys Boudoir
trat, wo ſi

e ſaß, von ihren Büchern, ihren
Noten, ihren Stickarbeiten umgeben, kam mir
ſtets das ſonderbare Gefühl, das ic

h

als
Kind gehabt hatte, wenn ic

h hörte, wie Dorn
röschen in den alten Turm drang und dort
die ſpinnende Alte fand: eine Exiſtenz, die,

losgelöſt von der Teilnahme a
n

innerer und

äußerer Entwicklung, dem Leben ſelbſt ſich
entfremdet.

In dem Zimmer befand ſich ein geſchnitzter
Kamin, in dem aber nie ein Feuer brannte,

d
a das ganze Haus mit Zentralheizung ver

ſehen war. Auf der gegenüberliegenden Seite
ſtand ein Stutzflügel, über den der purpur

farbene geſtickte Sari einer Indierfrau hing.
Der Raum zwiſchen Kamin und Flügel war
ganz ausgefüllt von Blumen und Blatt
pflanzen. Fräulein Molly liebte die Blumen.
Aber ſie mußten in das Graue Haus kom
men, obgleich e

s

doch einfacher und natur
gemäßer geweſen wäre, wenn das Graue Haus

zu ihnen hinausgegangen wäre.
Das, was mich in Fräulein Mollys Zim
mer ſtets wieder entzückte, war der Blick
durch das Fenſter. Er ging auf die nord
deutſche Ebene, und wie mir o

ft ſchien, faſt
bis nach den ruſſiſchen Steppen hin. Da
war nichts, was das Auge hemmte, in leich
tem Rhythmus lagerte ſich Linie hinter Linie

in einen perlmutterfarbenen Horizont hinein.
Hellfarbige Pfade einten ſich, wie die Bäche,

zu breiten Landſtraßen und führten weitab

in perlgraue Schleier hinein, hinter denen
ungekannte Möglichkeiten warteten.

Ich dachte mir oft, daß dies der Grund
war, warum ſi

e

das hochgelegene Stübchen

ſo liebte. Dort pflegte ſie mich ſtets zu emp
fangen, a

n

den Kamin gelehnt, an den ſi
e

ein halber Inſtinkt, eine Erinnerung a
n frü

here Wärme zu treiben ſchien; ihr zierliches
Figürchen ſtramm aufrecht. Ohne zu lächeln,

ſtreckte ſi
e

ihre ſchmale blaugeäderte Hand
aus und ſagte ein paar leiſe Worte mit

ihrer lieben Stimme. In einigen Sekunden
waren wir mitten in der Diskuſſion drolliger

oder ernſter Dinge, denn ic
h

habe nie einen

Menſchen gekannt, mit dem e
s

leichter war

zu plaudern, trotz ihrer Reſerve. Sie inter
eſſierte ſich für vieles, beſonders für Muſik,
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vor Jahren hatte ſi
e gern und viel geſungen.

Doch nach und nach war das wieder einge
ſchlafen, d

a ſi
e

nie in ein Konzert kam und
die Anregung von außen fehlte. Es war

ja ſchließlich alles ſo gleichgültig. Ich hätte
ſie gern ſingen hören, ihr leichter Sopran

mußte ſich anhören wie helles Vogelgezwit

ſcher. Aber ſie lächelte immer nur ein wenig,
behauptete, ſi

e

hätte alles längſt verlernt und
eigentlich nie etwas gekonnt.

Dann ſprach ſi
e

von etwas anderm, und

während ſi
e ſprach, ſah ſi
e träumeriſch durch

das Fenſter auf die ſilbergraue Landſchaft
draußen und ſpielte mit einer der Elfen
beinſchnitzereien, mit denen das Graue Haus
angefüllt war.
Es war das einzige Stück, das ihr Zim
mer aufwies: e

s war nicht groß, man konnte

e
s

leicht mit der Hand bedecken, e
s war

aber vielleicht das künſtleriſch wertvollſte der
Sammlung. Ein wundervoll exakter Toten
ſchädel, in dem jede Schädelnaht mit ana
tomiſcher Genauigkeit wiedergegeben, jeder

Zahn im Kiefer, jedes Knöchelchen vollkom
men durchgebildet war. Dieſen kahlen, re
aliſtiſchen Greuel krönte, gleich einer Pha
raonenmütze, der vielfach geringelte Leib einer
Schlange. Das ziſchende Haupt ſtand auf
recht, züngelnd nach vorn gerichtet, inmitten

der träge ruhenden Ringe.

Wie wundervoll die Arbeit a
n

dieſem

ſeltenen Stück war, ſah man erſt, wenn man

e
s

in der Hand hielt. Der untere Teil war
ebenſo vollendet und ſchön in ſeiner unheim
lichen Art wie Maske und Schädelwölbung;
um die peinlich exakten Foſſae und Fora
mina lag eine ſtumpfgelbliche Patina, wie

ſi
e

ein Schädel in Wirklichkeit wohl haben
mochte, während die konveren Stellen durch
öfteres Berühren den Mattglanz des Elfen
beins zeigten. Zwei verlorene Lotosſtengel

mit ſchmalen, feſtgeſchloſſenen Knoſpen haf
teten noch a

n

ſeiner untern Fläche, gleich als

o
b

ſi
e mit ihm zuſammen aus feuchtem,

ſchilfigem Grund emporgehoben worden ſeien.
Ich beſchäftigte mich oft in Gedanken mit
dem rätſelhaften Symbolismus dieſes Schnitz
werks, in dem das Urbild des Todes von

dem todbringenden Leben gekrönt wurde und

das Ganze auf dem träumeriſchen Grunde
von Schlaf und Vergeſſen ruhte.
Nach einer Weile kam der Diener und
ſervierte den Tee zu einem engliſchen Five
o'clock, bei dem man ſeine Teetaſſe in der

Hand behalten und behaglich weiterplaudern

konnte. Wenn wir dann ſo gemütlich auf

den niedern Seſſeln ſaßen, ſchmolz auch

Fräulein Mollys ſchüchterne Reſerve ein
wenig, und ein leiſer Hauch von Röte ſtieg

in ihr blaſſes Geſicht. Dann vergaß man
auf Augenblicke, daß man gewöhnlich mit

ihr ſprach, wie man mit müden, leidenden
Menſchen ſpricht, und behandelte ſi

e

wie die
andern, die Geſunden, Luſtigen.

Eigentlich war ſi
e ganz geſund, nur ein

wenig blaß und müde, weil ſi
e zuviel in der

heißen Stubenluft hockte. Aber anders als
die übrigen Menſchen war ſi

e

doch. Es
war etwas Hoffnungsarmes, Verſtümmeltes

in ihrer Exiſtenz, etwas, das ſi
e

ſo einſam

erſcheinen ließ in ihrem Käfig im zweiten
Stockwerk, wie den trübſeligen Vogel im

untern. Das kam daher, daß ſie, wie ic
h

ſchon ſagte, das einzige Kind ihrer Eltern
lU(NU.

Ich hatte dieſe Eltern noch nie geſehen,
wenigſtens in ihrem eignen Hauſe nicht.
Vor Jahren war ic

h

ihnen flüchtig begegnet,

in Sorrent, wo ic
h

Fräulein Molly kennen
lernte. Seitdem wußte ic

h nur, daß ſi
e

hinter den verhangenen Türen der untern
Stockwerke ihre unwirkliche Exiſtenz führten,

jedes für ſich, der alte Herr mit ſeinen
Sammlungen beſchäftigt, ein menſchenſcheuer
Sonderling; ſeine Frau, einſt eine gefeierte
Schönheit, jetzt eine indolente malade imagi
naire, von tauſend kleinen nörgelnden Wün
ſchen erfüllt, die die ſtete Gegenwart ihrer

Tochter erforderten.

Fräulein Molly ſprach nie über die Ket
ten, mit denen ihr immerhin noch junges

Daſein a
n

dies ſchreckliche treibhausdumpfe

Haus gebunden war. Sie ſprach nie ſehn
ſüchtig von den hundert goldenen Pfaden, die
ſich, in der Sonne flimmernd, vor ihr aus
breiteten, wenn ſi

e von dem hohen Fenſter

ihres Zimmers über die weite nordiſche Ebene
ſah, mit ihren zartradierten Pappeln, ihren
ſilberſchimmernden Kopfweiden, ihrem perl
mutterfarbenen Horizont. Sah ſi

e

nie das

lockende Leben draußen mit ſeinen Aven
tiuren? Erblickte ſi

e

in dieſen Pfaden nie
die petits chemins, humides d

e rosée, che
mins des folles e

t

belles amours?

Ich weiß e
s

nicht. Nur das wußte ich:

ſi
e ſtand jeden Morgen ziemlich früh auf,

frühſtückte allein oder mit dem alten Herrn,

hörte ſeine Hoffnung, ein ſeltenes Stück zu
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erlangen, oder ſeinen Ärger, wenn es ihm
entgangen war, mit Geduld an, half ihm

in ſeiner Korreſpondenz, ging, wenn er mit
ihr fertig war, zu ihrer Mutter, las ihr
vor, holte folgſam tauſend Dinge herbei, die
ganz unnötig waren, ſchloß ſi

e

wieder weg,

wenn ſi
e

keine Gnade fanden, gab der Köchin
Anweiſungen auf den Mittag, wiederrief ſie,
gab neue, bis endlich die Mittagsmahlzeit

vorbei war und ſi
e während der Schlummer

ſtunde auf ihr Zimmer hinaufſteigen und
für ein paar Augenblicke ſich ſelbſt gehören

konnte. Dann fuhr ſi
e mit der alten Frau

ſpazieren in dem feierlichen, geſchloſſenen
Wagen, und den Abend verbrachte ſie, indem

ſi
e

dem Vater aus gelehrten und Sammel
werken unendlich lange Abhandlungen vorlas,

die e
r ungeduldig kritiſierte.

Jedesmal, wenn ic
h

ſi
e in ihrem ſtillen

Zimmer geſehen hatte, kamen mir Gedanken
über ihre wunderliche Exiſtenz mit a

ll

ihrer

Monotonie und Hoffnungsarmut. Ich ſah

ſi
e vor mir, wie ſi
e

daſaß und über alle
möglichen gleichgültigen Dinge plauderte,

während ſi
e

ihre ſchmale Hand mit dem
gekrönten Schädel ſpielen ließ.

Ob ſi
e

wohl je daran dachte, daß ſich ihr
Leben eines Tages anders, reicher und wär
mer geſtalten könne? Daß eine Leidenſchaft
hineintreten und ſi

e mit ſich fortziehen könne?

Ich glaube, in der bleiernen Atmoſphäre des
Grauen Hauſes kamen ſolche phantaſtiſchen

Träume nicht auf; die lebenslange Gewöh
nung a

n

die Ketten einer täglichen Mühſal
läßt die Schwingen der Phantaſie erlahmen– alles, was blieb, war das Warten von
einem Tag zum andern.
Wenn ic

h

die teppichbelegten, ſchallſichern
Treppen hinabſtieg, faßte mich ein Grimm
gegen die ſchweigende, indolente Selbſtſucht,

die hinter dieſen verhängten Türen ihr ver
dämmertes Daſein friſtete. Wie die obſzönen
Geſtalten erſchienen ſi

e mir, die hie und d
a

in der Geſchichte auftauchen und ein para
ſitiſches Alter mit dem Blut der Jugend
nähren.

Eines Tages kam ſchließlich doch ein Stück
chen Romantik in dies verträumte Leben.

Bei Licht beſehen, war es ein armſeliges,

unnützes Stückchen – ebenſo wie das End
chen Tragik, das gleich darangebunden war.
Es fing ſo ſachte an, daß niemand etwas

davon merkte, ſelbſt die beiden Nächſtbetei
ligten nicht. Und wie alles vorbei war und

der winzige Stein, der eine kleine Welle her
vorgerufen hatte, längſt ſtill auf dem Grunde
lag, wußten's nur noch zwei von den dreien,

die d
ie

Geſchichte gekannt hatten.

Ich glaube, ic
h

ſagte ſchon, daß Fräulein
Molly keine große Schönheit war. Sie
hatte ein blaſſes Geſichtchen und eine liebe
Stimme, die mir ſtets die Worte des Pre
digers in den Sinn rief: Eine ſanfte Stimme

iſ
t

ein köſtliches Ding am Weibe.
Aber ſo auffallend hübſch war ſie nicht,

daß einer der wenigen Menſchen, die ſi
e

flüchtig ſah und hie und d
a einmal ſprach,

ſich in ſie verliebt und eine Annäherung à

tout prix geſucht hätte. Sie war eine jener
Frauen, die man liebgewinnt, wenn man

ihre ſanfte Art längere Zeit gefühlt hat, wie
das Erdreich den warmen Sommerregen.

Eine ſo langſam zur Frucht ausreifende Be
kanntſchaft war bei ihr aber ausgeſchloſſen,

denn ſi
e

lebte wie eine Nonne im Kloſter.
Das einzige männliche Weſen, dem –
mit Ausnahme ihres wunderlichen alten

Vaters – ſolche gründliche Gelegenheit ge
geben war, die ſeeliſche Lieblichkeit und das

ſanfte Sklaventum Fräulein Mollys wahr
zunehmen, war – der Diener in der blau
und ſilbernen Livree, und der war, wenn

nicht d
e facto, doch wenigſtens d
e jure über

haupt kein Mann.
Er hieß, glaube ich, Johann, ein unter
Domeſtiken nicht ungewöhnlicher Name.

Ehe dieſer Johann ſo recht wußte, was
eigentlich mit ihm vorging, hatte e
r ſich, ein

für allemal und ohne Ausſicht auf irgend

welche Löſung des Knotens, in ſein gnädiges

Fräulein verliebt.

Ich habe o
ft

über dieſe ganze Sache ge
grübelt und nicht zum wenigſten über das
pſychologiſche Problem in dieſer einfachen
Geſchichte.

Man mag ſo viel über ſoziale Gleichheit
reden, wie man will, man kann doch nicht
ableugnen, daß verſchiedene Milieus ebenſo
verſchiedene phyſiſche und noch mehr ſeeliſche

Unterſchiede hervorbringen. Das Milieu macht
den Unterſchied zwiſchen der wetterharten

Heckenroſe und der zarten La France. Die
Kulturblüte zeigt in ihrer etwas hinfälligen

Grazie und in der reichen Entwicklung der

Blütenblätter alle Merkmale eines Produkts,

das die Sorge für ſeine eigne Sicherung auf
andre Schultern abgewälzt hat, um dafür
rein dekorative Eigenſchaften zu kultivieren.
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Im Kampf ums Daſein kommen ſolche
dekorativen Triebe nicht zur Entwicklung, da

ſi
e

einen Luxus bedeuten. Im Kampf ums
Daſein ſchenkt der Diener Johann ſein Herz,

wenn e
r

ſich überhaupt eines ſolchen Organs

bewußt iſt, der Köchin, und e
r

befindet ſich

wohl dabei, denn durch ihre Allianz ſtehen
die beiden mit deſto feſteren Füßen auf dem

Boden einer geſunden Ökonomik, weil ſi
e

ihnen doppelte Anſprüche auf die wohlwol
lende Rückſicht ihrer Herrſchaft gibt – wenn
dieſe nicht zufällig aus Prinzip keinen ver
heirateten Diener duldet. Das iſ

t
ein andres

Kapitel.

Der Möglichkeit nach kann aber eine

Heckenroſe zu einer La France werden, e
s

muß nur eine Heckenroſe ſein und kein Ho
lunderbuſch; und ebenſo kann ein Johann

in blauer Livree das nötige Zeug zu einem

Gentleman haben, wenn e
r

auch äußerlich

nie dazu kommt.

In ſeinem Leben, ſeinen Anſichten, ſeiner
Erziehung war e

r

der Mann, der hinter
Fräulein Mollys Vaters Stuhl ſtand und

im Aufwaſchraum in Hemdsärmeln Silber
putzte. Es mußte aber doch etwas in ſei
ner ſeeliſchen Konſtitution liegen, das ihn
befähigte, den äußern Glanz, der Fräulein
Molly umgab, beiſeitezuſetzen, ſich dadurch

nicht beirren und unterkriegen zu laſſen und

hinter ſeinem Geglitzer die Tragik zu er
kennen, die ihr armes bißchen Leben erfüllte.
Das bringen, ſo leicht wie e

s

ſcheinen mag,

doch die wenigſten Menſchen fertig.

Wenn e
r

hinter dem Stuhl des gnädigen

Herrn ſtand – der gnädigen Frau wurde
ſtets auf ihrem Zimmer ſerviert –, ſo ſah

e
r Fräulein Mollys blaſſes Geſicht immer

vor ſich. Er konnte genau ſehen, was für
einen Ausdruck ihre Züge hatten, wenn ihre

ſanfte Stimme ſprach.

Wenn man erſt einmal für den individu
ellen Reiz einer Stimme empfänglich iſ

t –

ic
h

kann ihn darin am wenigſten verurteilen–, wenn man bei jedem harten oder ſpöt
tiſchen Wort, das geſagt wird, fühlt, wie

ſi
e nur deſto ſtiller antwortet, und wie dann

alles, was von Mann in einem lebt, heraus
ſpringen möchte, um zu ſchützen, ſelbſt wenn
man nur der Domeſtik in der blauen Livree

iſ
t – dann findet man ſich eines Tages in

einer verwirrenden Sackgaſſe, in der e
s

kein

Vorwärts und wahrſcheinlich auch kein Rück
wärts gibt. Man braucht nur dazu, wenig

ſtens in der Anlage, ein ganzer Menſch zu

ſein.

Ich glaube jedoch nicht, daß der Diener
Johann viel darüber grübelte, o

b und welche
Berechtigung e

r

dazu hätte, ſich in ſein gnä
diges Fräulein zu verlieben. Er hatte nie
philoſophiſche Abhandlungen über den erzieh
lichen Wert des Schmerzes geleſen, noch kannte

e
r

die wunderbaren Strophen Goethes, die

uns lehren, daß die Götterlieblinge Freude
und Leid bis zur Neige koſten – er fand
ſich eines Tages dem fait accompli gegen
über, und d

a

e
r unglücklicherweiſe einer jener

Menſchen war, die zu einfach veranlagt oder

zu ſtörriſch ſind, um ſich von dem einmal

Erfaßten loszulöſen, ſo ſah e
r

auch nicht

viel Ausſicht, aus dieſem Zuſtand ſich heraus
zuarbeiten. Denn das, was ihn eigentlich

zuerſt dahin gebracht hatte, das halb unbe
wußte Erbarmen mit der Unfreiheit ihrer
Lage, wirkte täglich und ſchließlich ganz be
wußt von neuem auf ihn ein. Es gibt
nichts ſchlimmeres als das Mitleid, um einen
Menſchen liebzugewinnen, wie ja Desdemona
uns ſo lange ſchon geſagt hat. Er wußte,
wie oft die Köchin Anna berſtend vor Wut
hineinging zu Fräulein Molly, um zum ſech
ſten Mal eine Programmänderung entgegen
zunehmen, die die gnädige Frau auf dem
Sofa erſonnen hatte. Er ſah, wie müde ihre
Augen blickten, wenn der alte Herr ſchnuren
weiſe die griechiſchen und lateiniſchen Namen

ſeiner Kabinettſtücke aufzählte und ſich ärgerte,

wenn ſi
e

einen falſch ausſprach. Und was

hinter der Tür der gnädigen Frau vorging
oder auf der täglichen Ausfahrt im geſchloſ

ſenen Wagen, davon konnte e
r

ſich ein deut
liches und von der Wahrheit nicht weit ent
ferntes Bild machen.
Wenn ſi

e

ſo ein richtiges gnädiges Fräu
lein geweſen wäre, wie e

r

ſchon welche ge
habt hatte, die in den verwirrendſten Toilet
ten auf Bälle gingen, mit jungen Leutnants
kokettierten, die Dienerſchaft wie Hunde be
handelten und der Zofe die ſpitzen Hacken

ſchuhe nachwarfen, die hätte e
r

verſtanden.

Sie hatten eine ſo deutliche Art, den Unter
ſchied zwiſchen ſich und den „Leuten“ klar
zumachen. Aber Fräulein Molly! Das
war ein zu menſchlicher Menſch. Und Jo
hann hatte eben das in ſich, was von ihrem

Menſchentum beeinflußt wurde. Wenn er,

ſagen wir, ein Sizilianer und Katholik ge
weſen wäre, ſo hätte e

r

einen ſtarken Marien
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kult getrieben. So betete er mit allem Re
ſpekt das gnädige Fräulein an, weil ſi

e ſo

mild dreinſchaute wie Unſre Liebe Frau, und
weil ſi

e

dabei doch ein gar armes Haſcherl
ll)(lU.

Wann eigentlich Fräulein Molly zuerſt
eine Ahnung von der Sachlage bekam, iſ

t

ziemlich dunkel. Daß Johann – ich weiß
immer noch nicht, o

b

e
r

tatſächlich ſo hieß,

oder ob es im Grauen Hauſe nur der übliche

Name für den Diener war, der mit der Li
vree von dem jeweiligen Inhaber der Stelle
übernommen wurde –, daß Johann mit allen
Kräften verſuchte, e

s

nicht a
n

den Tag kom
men zu laſſen, iſ

t ſicher; und daß eine junge

Dame von Fräulein Mollys Erziehung und
ſozialer Stellung nicht leicht auf eine ſolche
Idee verfiel, iſ

t klar, wenn man bedenkt,

wie ihre Anſchauungsweiſe von Kindheit auf

dahin gelenkt wurde, in den Menſchen, die

ſi
e bedienten, eine Art vernunftbegabter Auto

maten und türkiſcher Eunuchen zu ſehen.

Eine Frau mag jedoch in noch ſo engen

Anſichten erzogen, mit noch ſo verknöcherten

Vorurteilen gepanzert ſein, in einem Punkt

iſ
t

ſi
e ohne jede Anleitung und ſelbſt ohne

Erfahrung ſcharfſichtig genug. In dieſem
Punkte ſieht ſi

e

durch alle Schleier und

Binden hindurch. Nämlich wenn ein Mann

ſi
e

liebt.

Ich weiß herzlich wenig über den Diener
Johann. Für mich hätte e

r überhaupt kein

Intereſſe gehabt, wenn er nicht ſolchermaßen

in dieſe Epiſode hereingetreten wäre. Ich
weiß auch nicht viel über Fräulein Mollys
innerſte Gedanken und Anſichten, denn wie

ic
h

ſchon andeutete, war ſie eine reſervierte
Natur, mit einem kleinen Schuß Phlegma

oder Gottergebenheit oder Mangel a
n Le

benskraft. -

Aber ic
h

kann mir deutlich vorſtellen, daß

ſi
e

zuerſt anfing einen Unterſchied zu fühlen

zwiſchen den bezahlten Dienſten der übrigen

und der Fürſorge, die ſi
e umgab, wenn Jo

hann ihr einen perſönlichen Dienſt zu lei
ſten hatte. Sie hätte nie ausdrücken kön
nen, worin der Unterſchied beſtand, aber ſie

fühlte ihn.

Nach und nach mußte e
s ihr auffallen,

daß e
r immer öfter mit dem ſtarren, unbe

wußten Blick der Schlafwandelnden a
n ihr
hing, während e
r

hinter ihres Vaters Stuhl
ſtand und ſich erſt mit einem Ruck in die
Welt ſeines Dienſtes zurückrufen mußte.

Sie hatte wohl ihre eignen Gedanken dar
über, keineswegs verächtliche oder unwillige
Gedanken, aber Gedanken, die ſi

e

keinem an
dern Menſchen mitgeteilt hätte. Man muß
nicht vergeſſen, daß ihre menſchlichen Sym
pathien nach jeder Richtung hin einer knöcher

nen Diſziplin unterworfen waren.
So ſtand die Sache, als ſi

e

mich wieder

einmal bat, eine Teeſtunde mit ihr zu ver
plaudern. Draußen wehten Frühlingsſtürme,

die die noch kahlen Wipfel der Ulmen ſchüt
telten, aber in der Atmoſphäre des Grauen
Hauſes war alles wie gewöhnlich. Da kannte
man keinen Sommer und keinen Winter, ſo

hermetiſch war man mit Doppelfenſtern und
Fenſtermänteln gegen die Luft von draußen
geſichert.

Als ic
h

hinter Johann die Treppe hinauf
ſtieg, fiel mir ein kleiner, unbedeutender Um
ſtand auf – eine Änderung im Grauen
Hauſe: der Papagei, der ſich ſonſt ſo trüb
ſelig die Bruſtfedern zauſte, ſtreckte den Hals
und ſtieß einen grellen Pfiff aus, wie die
Papageien zu tun pflegen, wenn jemand vor
übergeht, zu dem ſi

e

eine Zuneigung haben.

Droben empfing mich Fräulein Molly
genau wie ſonſt, mit dem ſcheuen Händedruck

und den leiſen Worten.

Durch die weiten Scheiben ſah man den

ſtürmiſchen Himmel. Phantaſtiſche Wolken
maſſen fegten über ihn hin, unter deren

Wucht ſich die zartradierten Pappeln der
Ebene zu ducken und zu beugen ſchienen.

„Es will mit Gewalt Frühling werden,“
ſagte Fräulein Molly und ſchaute durch die
Scheiben. Eine kleine, nachdenklich verwun
derte Falte lag zwiſchen ihren Brauen. Sie
war einſilbig a

n jenem Nachmittag und doch

von Zeit zu Zeit wieder geſprächiger, als
ihre Art war. Sprach ich, ſo hörte ſi

e mir
anſcheinend zu, aber ihre Gedanken waren

innerlich mit etwas anderm beſchäftigt; ihre
Augen blickten immer wieder durch die Schei
ben auf den Frühlingstumult draußen, und
ihre Hand ſchloß und öffnete ſich unaufhör
lich über dem garſtigen Elfenbeinſchädel.

Im übrigen ſah e
s aus, als o
b

ſi
e

ſich

viel mit Leſen beſchäftigt hätte in den letzten
Tagen. Ein Haufen Bücher lag auf dem
Tiſchchen neben ihr. Zu oberſt ein aufge
ſchlagenes, das a

n vielen Stellen mit Blei
ſtift angeſtrichen war. Ich hätte darauf
ſchwören können, daß es der Zarathuſtra war.

Ich beſaß ihn in derſelben Ausgabe. Die



·l
a
d
d
ų

u
o
d

·lų

u
o
d

„u
ļo
llu
o
j

įp
a
ļ3
"

ſì
p
ļļn
g

u
lº
q

n
g
)

ºņ
a
ļņ
ņ
s

u
ø
Q

u
o
d

sl
o
g
u
ļº
lſ
a

sa
q

q
iv
q
u
o
q
o

ºn
q
o
q

ſſ
o
lip
s

:

lp
lıų
q

a
o
q
ip
o
m





2E E E E EL B E E E E E E E E E VEE Das Graue Haus. Se& SeSe& Se& AeSe& sº e & SR& Se 85

Bleiſtiftſtriche gaben mir zu denken. Denn
Striche bedeuten Anregung, o

ft Übereinſtim
mung. Aber wie kamen Leopolde-Maria,

die Altruiſtin, und Zarathuſtra, der Selbſt
herrliche, zuſammen? Ich habe ſchon o

ft

bemerkt, daß in ihren Lebensäußerungen be
ſchränkte Menſchen gewaltſame Ideen lieben,

mit revolutionären Büchern ſpielen, gleichſam

als o
b ſi
e

einen Ausgleich ſuchten für das,

um was ſi
e

zu kurz gekommen ſind. Sollte
Fräulein Molly daran denken, ihr Joch zu

brechen? Meinen Segen hätte ſi
e

dazu ge
habt. Über das Buch äußerte ſi

e
ſich nicht.

Johann brachte den Tee etwas früher als
gewöhnlich. Er ſetzte das Brett auf ein klei
nes eingelegtes Tiſchchen, auf das e

r

eine

geſtickte weiße Decke gebreitet hatte. Mir fiel
zum erſtenmal etwas Gedrücktes, Müdes auf

a
n

der Art, wie e
r

hantierte.

Fräulein Molly hatte die Teekanne in der
Hand und warf einen prüfenden Blick über
das Tablett. Johann befand ſich in dieſem
Augenblick nahe bei der Tür, im Begriff,

wieder hinauszugehen.

Als er die Türklinke in der Hand hielt,

rief ſie plötzlich ſeinen Namen. Ich hatte
ihm zufällig nachgeſehen. Es war etwas
Sonderbares in ſeinem Weſen, das mir auffiel.
Er ließ jäh die Klinke fahren und fuhr
herum.

„Es iſt nicht genug Sahne in dem Känn
chen!“

Er kam mit zwei, drei ungleichen Schrit
ten zurück und ſtreckte die Hand nach dem

Kännchen aus. Ich ſah, wie ſi
e zitterte.

Sein Blick hing a
n Mollys Geſicht. Er war

totenblaß.

Ich wußte genug. Wie ein Blitz war
das Verſtändnis ſeiner Lage über mich ge
kommen, von dem Augenblick, wo Fräulein
Mollys Ruf unerwartet a

n

ſein Ohr ſchlug.

Da hatte ſeine Geſchichte einen einzigen un
bewachten Moment in ſeinem Blick gelegen.

Als ic
h

mich nach einer Weile mit einer
gleichgültigen Bemerkung a

n Fräulein Molly
wandte, antwortete ſi

e mit einem unendlich
hochmütigen Zucken der Oberlippe.

Die Falte zwiſchen ihren Brauen hatte ſich
noch vertieft. Erſt nach einer merklichen
Pauſe kam ſi

e auf das zurück, was ic
h ge

ſagt hatte. Nach und nach ging alles ſeinen
gewohnten Gang; ſie reichte mir meine Taſſe,

ſi
e war ſehr aufmerkſam, ſah darauf, daß ic
h

ſtets mit den kleinen Kuchen verſorgt war,

die ic
h gern mochte, plauderte und lächelte

wie ſonſt.

Aber meine Gedanken weilten noch bei
der plötzlichen Erkenntnis, die mir gekommen

war. Eine Gefühlswahrnehmung iſ
t

o
ft

kaum

mit Worten wiederzugeben, aber ſi
e

bleibt

deshalb doch unwiderleglich. Ich glaubte mich
nicht getäuſcht zu haben. Es war eine lächer
liche Geſchichte, aber ſi

e beſchäftigte mich leb
haft, während ic

h

mich verabſchiedete und

wie immer hinter dem langſam voranſchrei

tenden Johann die Treppen hinabſtieg.

Im Halblicht des Treppenhauſes blinkten
die ſilbernen Knöpfe ſeiner Livree mir in die
Augen. Ein halber Mond und eine Garbe
waren darauf zu ſehen – das Wappen Leo
polde-Marias. Aus der halbgeöffneten Tür
des erſten Stockes ſtreckte der Papagei ſeinen
Kopf und ſchnarrte etwas, das wie Little
Polly klang; vielleicht war e

s

auch Little
Molly. Denn das hatte e

r

vor Jahren gern
gerufen; nun war e

s ihm, in der ſprung

haften Art der Papageien, wieder eingefallen.
Dann reckte er den Hals, als o

b e
r jemand

faſſen wollte . . . Ja, den Diener Johann
mochte e

r augenſcheinlich gern leiden .

Als die Haustür aufging, ſchlug mir der
Frühjahrswind wie mit Fäuſten ins Geſicht.
Ich ſchritt die Allee entlang, die aus dem
Garten führte, und holte ein paarmal tief

Atem. Es war ſchon düſter. Die Baum
wipfel bogen ſich ächzend über mir; der Him
mel war ſchwachviolett, große rußige Wolken
fetzen fuhren unaufhörlich darüber hin. Von
Zeit zu Zeit ſah ic

h

einen Stern durch die
Löcher blinken. Es war, als o
b

e
r geſcheuert

werden ſollte von a
ll

den Hadern, die über

ihn hinfuhren. Denn e
r

blinkte jedesmal

noch heller, wenn e
r

wieder hervorkam.

Ich ſah den blankgeſcheuerten Stern und
dachte a

n Fräulein Molly und a
n

die wun
derliche Situation, die dadurch hervorgerufen
wird, daß der Wind weht, wohin ihn ge
lüſtet, und die Liebe hinfällt, wo ſi

e will.
Da war dies liebe Geſchöpf Molly wie dazu
geſchaffen, einem Menſchen ein ſtilles, herz
liches Glück zu gewähren, und der einzige

Menſch, der darum wußte und dies Wiſſen
gleich bis zur Tragik zu erfaſſen ſchien, war
der Diener mit den ſilbernen Knöpfen, auf

denen ihr eignes Wappen zu ſehen war.
Eine ſonderbare Welt!
Vielleicht war es der plötzliche Übergang

von der Treibhausluft in den Frühlingsſturm
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649.– Oktober 1910. 7
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draußen, der daran ſchuld war und mich ein
wenig aus dem Gleichgewicht brachte, aber

ic
h empfand eine Art perverſer Genugtuung,

wenn ic
h

a
n Fräulein Molly dachte und ihre

hochmütige Oberlippe vorhin. Ich lächelte
ſogar ein wenig vor mich hin bei dem Ge
danken, daß ſi

e

dem armen Teufel ſein Zit
tern und ſeine Bläſſe nicht hatte verzeihen
können – ſo wunderlich ſind die Frauen!
So ſchob ic

h
ſtets den Vernunftſtandpunkt

beiſeite und dachte hauptſächlich daran, wie

die ganze Sache Fräulein Molly berührte.
Jch gefiel mir ſogar darin, mir auszumalen,
wie ſi

e

einſt als alte Frau in ihrem Grauen

Hauſe einſam beim Feuer ſitzen, a
n Winter

abenden – vielleicht mit dem Kopfe wackelnd
wie Goethes Friederike – und dann ganz
heimlich a

n jene Epiſode zurückdenken würde,

wo ſi
e ihr Frauentum gerechtfertigt und ein

Herz hatte höher ſchlagen laſſen, wie die an
dern, die nicht in grauen Häuſern wohnten.
Es war ein dünner bunter Faden in ihrem
grauen Leben, und ic

h gönnte ihr ihn ſo ſehr,

daß ic
h

darüber den armen Kerl vergaß, der
ihn ſpann. Es war, wie geſagt, das Früh
lingswetter und das plötzliche Bewußtſein, frei
und tief in der kühlen, feuchten Luft atmen

zu können, das meine Gedanken ſo ohne jedes

Verantwortlichkeitsgefühl ſchweifen ließ.

Ich kam aber bald wieder in ein voll
kommenes geiſtiges Gleichgewicht, das mich

alle menſchlichen Beziehungen durch die üb
liche Normalbrille ſehen ließ. Der Augenblick

war nämlich raſch gekommen, wo Fräulein
Mollys bißchen bunte Romantik ſich ver
flüchtigte und ein unerwartetes Endchen Tra
gik zurückließ. Der Johann, den ic

h

für
einen Gentleman hielt und auch heute noch

für einen halte, tat nämlich den einzigen Schritt

in ſeinem Leben, in dem e
r

die Rückſicht für
ſein gnädiges Fräulein außer acht ließ –

e
r

fand die Welt fad und die Sackgaſſe, in

die e
r

ſich verrannt hatte, unerträglich und
ging hin und ertränkte ſich.

Das paſſierte zwei oder drei Tage nach
meinem Beſuch im Grauen Hauſe. Drei Stun
den ſpäter, als man ihn endlich herausgefiſcht

und identifiziert hatte, wurde mir ein Tele
gramm zugeſtellt, in dem Fräulein Molly
mich bat, ſofort zu kommen. Ich gehorchte
ſogleich, ohne eine Ahnung, um was es ſich
handeln konnte.

-

Ein neues Geſicht öffnete die Tür, ein
junger Menſch mit ſtrohblondem Haar, einer

Tatarennaſe und pockigem Teint. Er führte
mich die wohlbekannten Treppen hinauf. Aller

le
i

wunderliche Gedanken und Ahnungen

ſchoſſen mir durch den Sinn. Die dumpfe
Stille des Hauſes mit ſeinen blaßleuchtenden
Schnitzereien war noch bedrückender als ſonſt.
Molly ſtand am Kamin, als ic

h

eintrat.

Ein blaſſes kleines Lächeln irrte einen Augen
blick um ihre Lippen. In der Rechten, die
ſchlaff herabfiel, hielt ſi

e

ein Zeitungsblatt.

„Unſer Johann –“ murmelte ſie; dann
brach ſi

e ab, und ihre Augen glitten mit

einem hilfloſen Blick a
n mir vorbei auf einen

unbeſtimmten Punkt im Zimmer.

Ich nahm ihr das Blatt ſanft aus der
Hand. Sie deutete mit dem Finger auf eine
Stelle. Unter den „Vermiſchten Nachrichten“
las ich da:
„Heute morgen gegen vier Uhr ſtürzte

ſich ein früher in der B.ſtraße bedienſteter
Hausdiener namens Karl Friedrich Falcke

in den Fluß und ertrank. Motive unbekannt.
Die Leiche wurde gegen ſieben Uhr geborgen.“

Ich ſtand einige Augenblicke verwirrt von
der tragiſchen Entwicklung, die dieſe Epiſode

genommen hatte, und verſuchte, meine Ge
danken zu ſammeln. Sonderbarerweiſe war
das erſte, was mir durch den Sinn ſchoß,
die Wahrnehmung, daß e

r

tatſächlich nicht

Johann geheißen hatte. Das hatte ic
h

immer

bezweifelt.

Fräulein Molly wurde unruhig: „Unſer
Johann, der bis vor kurzem bei uns war– Sie kannten ihn doch – –“
„Karl Friedrich Falcke,“ murmelte ich.
Sie ſah mich fragend an. Ich mußte ver

ſuchen, Zeit zu gewinnen. Sie brauchte nicht

zu wiſſen, daß ic
h

des Toten Geheimnis ge
kannt hatte.

„Es iſt ſonderbar,“ ſagte ich, „wieviel Men
ſchen neben uns dahinleben, die wir mit einem
beliebigen Namen belegen. Wenn ic

h

meinen

Fox rufe, und er kommt nicht, kriegt das Bieſt
einen Hieb. Aber vielleicht iſ

t

e
r

doch ſein
eigner Hund und hat einen Namen für ſich
unter ſeinen Kameraden. Es iſt verblüffend,

zu finden, daß einer einen wirklichen Namen

hat wie zum Beiſpiel dieſer Karl Friedrich
Falcke. Natürlich findet man ihn erſt, wenn

e
r

tot iſt, d
a

haben alle gleiche Anrechte.“

Ich glaube, ſi
e

hörte gar nicht, was ic
h

ſagte. Ich rechnete auch nicht darauf. Die
Hauptſache war, einen normalen Standpunkt

zu gewinnen, von dem aus man dies tra
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giſche Begebnis betrachten konnte. Das, was
unausgeſprochen war, ſollte unausgeſprochen
bleiben. So war es am beſten.
Solange ic

h ſprach, lehnte ſi
e

ſtumm am

Kamin. Als irgendwo eine Klingel ertönte,
zuckte ſi

e heftig zuſammen. Ich trat auf ſie

zu und nahm ihre Hand. „Fräulein Molly,
was kann ic

h

in dieſer Sache für Sie tun?“
fragte ic

h

warm.
Sie ſah mich mit ihren großen erſchrockenen
Augen an. Etwas in ihrem Ausdruck ſagte

mir deutlicher als Worte, daß ſi
e wußte,

daß – ic
h

wußte ...
„Lieber Freund,“ begann ſi

e
nach einer

kleinen Weile, und alles, was ſi
e ſagte, kam

raſch und abgebrochen, „meine Eltern ſind
alt und leidend, ſi

e

dürfen in dieſer Sache
nicht beläſtigt werden; aber – es iſt doch
anzunehmen – daß weitere Erkundigungen
eingezogen werden – dann wäre ic

h –
die einzige, die dabei in Betracht käme. Ich– es iſt feige – aber ic

h

kann nicht – ich

will nicht darüber verhört werden – wollen
Sie – können Sie mir das abnehmen?“
Sie hatte wieder das Zeitungsblatt er
griffen, ihre blaſſen Hände zitterten.

Ich beruhigte ſie, indem ic
h verſprach,

alles zu tun, was in meiner Macht lag.

Nach und nach löſte ſich ihre fieberhafte
Aufregung in dem wohltuenden Bewußtſein,
jemand nahe zu haben, der ſi

e verſtand, ohne
Erklärungen zu erwarten. Sie wurde ganz
ſtill und ließ mich von gleichgültigen Din
gen reden, während ihre Augen a

n

der perl
grauen Ferne hingen, die ſich vor dem Fen
ſter lagerte. Während ic

h ſprach, ſah ic
h

ſtets ihr ſtolzes, blaſſes Geſichtchen vor mir,

das ſich dunkel gegen das einfallende Tages
licht abhob.

Nach einer Weile wandte ſi
e

ſich mir zu

und begann in ihrer ſtillen Art zu reden
von ihrem Vater und ſeinen Sammlungen,

die ihn in letzter Zeit mehr als gewöhnlich
beſchäftigt hätten. In dem Maße, als ſi

e

a
n Selbſtbeherrſchung gewann, erlangte ihre

Stimme die alte ungebrochene Gleichmäßigkeit.

Ich ſprach von Zeit zu Zeit einige gleich
gültige Worte dazwiſchen; aber, mein Gott,

wie ic
h

die Kraft ihrer ſtillen, tapferen Seele
bewunderte!

Als ſi
e

ſich ſicher genug glaubte, ſagte

ſi
e

wie beiläufig: „Ich möchte Sie bitten,
wenn ic

h

damit nicht zu viel Mühe auf Sie
lade, Karl Falcke einen einfachen Gedenkſtein
ſetzen zu laſſen –“ Sie hielt einen Augen
blick inne, und dann, als o

b ihr ein neuer
Gedanke ganz plötzlich gekommen ſei: „– und
ſollten Sie erfahren, daß er jemand hinter
laſſen hat – vielleicht eine – alte Mutter,

ſo laſſen Sie e
s mich, bitte, wiſſen.“

Dann ſprach ſie wieder von anderm. Ich
wußte, nach dem heutigen Tage würde ſi

e

nie wieder darauf zurückkommen.

Es war Zeit für mich, zu gehen und

ihre Wünſche auszuführen. Sie trat zu

mir und drückte mir die Hand.
„Der Frühling iſ

t da,“ ſagte ſi
e

leiſe

und ſchaute auf die Wipfel der knoſpenden
Ulmen, die wie mit grüngetupften Schleiern
behangen waren; „aber Sie wiſſen ja

,

bei

uns im Grauen Hauſe ſieht man ihn nur
von innen, durch die Scheiben.“

Dann nahm ſi
e

ein ſilbernes Fläſchchen

von einem Tiſchchen, goß ein wenig Eau d
e

Cologne auf ein Taſchentuch, ſtrich ſich über
Augen und Stirn und ging mit mir die
Treppe hinab.

In der Bibliothek wartete der alte Herr
auf ſie; er hatte eine neue Sendung Kata
loge erhalten, die ſi
e

ihm vorleſen ſollte.

Vor der verhangenen Tür ſchieden wir;
aber mir war zumute, als o

b

ic
h

ſi
e

dem

Minotaur ausgeliefert hätte, ohne einen Fin
ger zu ihrer Befreiung zu rühren.z-TÄT.TAP* "Es

</º

F Mette %

# Sollſt in kinderſamem Walten
Alſo meine Hände halten,

Daß mein Herz in ſteter Frühe

s Dunkel dir entgegenblühe.

Alfred Grünewald
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Ad

Daß mein Lied ſich ſtumm erfülle F

Und als Lächeln mich verhülle. S
º

Daß aus meiner Liebe Neigen ?

Nie verſtörte Flammen ſteigen. dd
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Öſterreichiſche Lyrik

Helden
Das ſind die Helden: ſie verſchwenden

Den Überfluß der reichen Kraft,

Leben und Tod aus offnen Händen,

Stolz wie die Könige der Legenden

5erbrechend ihrer Tage Haft.

Sie ſind die Sichern, Feſten, Harten,

Wie Sieger reißen ſi
e uns mit,

Sie trutzen hoch wie Felſenwarten.

Und all die Schwachen, die entarten,

Krümmen ſich unter ihrem Tritt.

Sie ſind der Taten ſtarke Wecker,

Nicht Liebe bringend, Mitleid, Huld,

Doch wie der Sämann über Äcker

Hinſchreiten ſie, der 5eit Vollſtrecker,

Schickſal bereitend, Los und Schuld.

Arthur von Wallpach

MÄR.

Trotz
Nur zu, ſchlagt zu, ihr Schickſalsgötter,

Und raubt mir euer goldnes Glück!

Ihr tötet nicht in mir den Spötter
Und jagt ihn nicht in Macht zurück.

Ich habe mich emporgerungen

Mit eigner Kraft zum Tageslicht,
5u Gipfeln mich hinaufgeſchwungen;

Ich ſtehe hoch. Ihr ſtürzt mich nicht.

Ich brauch' nicht eure Gunſtgeſchenke;

Was ich mir ſchuf, das halt' ic
h

feſt,

Und was ich hab', iſ
t mehr, ic
h

denke,

Als das, was ſich erbetteln läßt.

Ich bettle nicht. Das Haupt erhoben,

Mit eigner Waffe, eignem Licht –

So ſchreite ic
h

durch Blitzetoben

Und Donnerſchall. Ihr ſchreckt mich nicht.

Ihr könnt mich arm a
n

Freuden machen,

Doch nimmer blind und ſchwach und müd';

Und raubt ihr mir das Glückeslachen,

Was tut's! Mein ſtilles Lächeln glüht.

Ihr kennt das Lächeln, Schickſalsgötter,
Ihr ſcheut es, weil es euch bezwingt,
Das Lächeln kühner Lebensſpötter,

Die kein Geſchick zu Boden ringt.

Sr. W. van Oeſtéren

ÄR

Runde

Heute ging ich eine Runde,

Über Hügel, über Tal,

Immer in der Jugend Grunde,

Aber ohne Sonnenſtrahl.

Mit mir ging mein ganzes Leben;
Was ich ſchmerzlich je verlor,

Sturm und Drang und Sichergeben

Und der Reueſtimmen Chor.

Vor mir immer ſchritt ein Wandrer,

Wie umwogt von Seraphſtrahl,

Faſt ic
h

ſelbſt und doch ein andrer,

Unerreichbar, Scham und Qual!

Ringsum lagen kahle Heiden,

Grauſam-eiſige Natur,

Mit mir ging das ganze Leiden
Aller Erdenkreatur.

Heimwärts bog der Weg ins Breite,

Hier einſt flirrte grünes Feld;

Jetzt durch ſchale Häuſerweite

5ieht der öde Strom der Welt.

Hermann Hango
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eines Tages von dem Rätſel, das
die Sphinx den Wandrern vor

ir alle hörten in unſrer Jugend

">7- - legte, und ic
h

weiß nicht, o
b uns

SS d
ie Leiſtung des Ödipus ſehr im

Ä9)ponierte, die geiſtige Leiſtung mein'
SA (ich, denn d

ie

darauf folgende kör
perliche, daß e

r

die kaltherzige

Sphinx in den Abgrund ſtürzte, erhielt in
jenen Tagen unſre große Anerkennung. Aber
das Geſchöpf zu erraten, das am Morgen

auf drei, am Mittag auf zwei und am Abend
auf vier Beinen gehe, war doch nicht ſo

ſchwer; mindeſtens erſchien e
s ganz leicht,

nachdem man die Löſung erfahren hatte. So
lange die Menſchen miteinander leben, alternde

und alte zwiſchen den reifenden und kräftigen,

haben ſi
e Anlaß genommen, ihre Zuſtände

miteinander zu vergleichen, haben bei abneh
mender Kraft geſeufzt oder auch das Üble
über ſich ergehen laſſen, haben ſich zum Teil
ſogar bereitwillig totſchlagen oder doch wirt
ſchaftlich ausſchalten laſſen, haben die Jungen

glücklich geprieſen und ſind von dieſen ab
wechſelnd mit Reſpekt oder Geringſchätzung

behandelt worden. Doch auch einer genaueren

Unterſcheidung oder Abgrenzung der Alters
ſtufen hat man ſeit alten Zeiten immer wieder

zugeſtrebt und iſ
t

dabei auf gleichdauernde

Perioden gekommen. Daß man ſolche von

je ſieben Jahren zu erkennen meinte, iſ
t

nicht

zu verwundern b
e
i

der Vorliebe für dieſe
Zahl und dem Glauben a

n

ihre Bedeutung;

auch eine Gruppierung von je drei Jahren
oder von je vier, wenigſtens für die Zeit
der Kindheit und Jugend, hat nicht gefehlt,

nach Luſtren ferner hat man rechnen wollen,

und nach Jahrzehnten zu rechnen liegt uns

allen ganz nahe, obwohl dieſe Abgrenzung

doch nur auf der Dezimalgewöhnung ruht,

zu der wir durch d
ie zufällige Zahl unſrer

Finger und Zehen gelangt ſind.
Was die Natur ſelbſt a

n

Grenzen und

unterſchiedlichen Perioden ergibt, iſ
t ja durch

aus nicht wenig, namentlich nicht für den
genaueren Blick, wie ihn die ärztliche Wiſſen
ſchaft und Erfahrung ergibt, aber die meiſten

Ad

der Grenzen ſind doch fließende. Als ſcharf
ausgeprägte haben wir nur das Hervortreten
der erſten Zahnreihen und damit das Ende
des Säuglingsalters, den Wechſel der Zähne
etwa ſieben Jahre ſpäter, den Übergang zur
Pubertät mit dem Stimmwechſel nebſt allmäh
lich folgender natürlicher Bartbildung, Ende
des Längenwachstums, ſpäterem Erſcheinen

der Weisheitszähne und dann nur noch un
beſtimmtere Neuerungen, wie Verbreiterung

der Geſtalt, zunehmende Korpulenz, allmäh
liche Einbuße an Haarwuchs, a

n Zahnbeſtand,

Hautglätte, Muskelſtärke, Stimmkraft uſw.
Aber zu dieſem Körperlichen kommt dann

ja das Geiſtige und das Seeliſche. Wer
wollte überſchauen, was über die innere
Natur der Altersſtufen – nicht etwa über
haupt, ſondern was Tiefes und Treffendes,

nicht bloß die Sache, ſondern o
ft

auch ins
Herz Treffendes in den verſchiedenſten Zeiten

und Zungen geſagt und geſchrieben worden
iſt, zum Preis der echten Kindheit, des Jüng
lingsalters, der vollen Mannheit und auch
zum Troſt der ſpäteren Jahre! Daß dieſe
Gedanken meiſt ſehr in Gefühl getaucht ſind,

verſteht ſich: Sehnſucht nach dem Entſchwun
denen und Verlorenen miſcht ſich ein, auch

Neid kommt wohl mit zum Ausdruck, vor
handenen Gegenſatzes wird man ſich mit
Genugtuung oder Unluſt bewußt, nach un
bedingt gültiger Kennzeichnung ſtrebt man

hier wie anderswo, wobei man vieles doch

nur mit ſeinen Augen ſieht, d. h. nach ſeinen
zufälligen Eindrücken und nach ſeiner Stim
mung, vieles auch mit Allerweltsaugen und
gar nichts mit eignen.

Über die ganze Jugendzeit urteilen natur
gemäß faſt immer nur Alte oder doch ver
hältnismäßig Alte. Das Audiatur et altera
pars müßte auch hier gelten. Freilich, die
Jugend ihrerſeits iſ

t

kaum fähig, über ihren
eignen Zuſtand zu urteilen. Doch, um e

s

ſogleich zu ſagen, verſtändnislos oder doch

zweifelnd ſteht ſi
e

ſelbſt o
ft

den Urteilen
gegenüber, die ſi

e

über ſich fällen, ja aller
orts wiederholen hört. Mindeſtens geht e

s

gewiſſen Naturen ſo
,

und jedenfalls nicht den
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649. – Oktober 1910. 8
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unbedeutendſten, vielleicht auch nicht denen

vom bloßen Durchſchnitt. Aber es gibt Kin
der, die von dem beneidenswert glücklichen

Alter reden hören und bei ſich dieſes Glücks
gefühl gar nicht finden, mindeſtens wiſſen,

daß es höchſt unſichern Beſtandes iſ
t

und

furchtbare Unterbrechungen erleidet. Furcht
bare – im wirklichen Sinne dieſes Wortes:
denn die Ängſte und Schmerzen, die bitteren
Enttäuſchungen, die vergeblichen Herzens
wünſche, ſi

e

füllen im Wechſel mit dem Auf
jubeln die ganze Seele, unbedingter und un
eingeſchränkter, als e

s bei Erwachſenen je

der Fall zu ſein pflegt; ſo todunglücklich in

ſeinem ohnmächtigen Trotz oder ſeiner un
erfüllten ſtürmiſchen Begierde wie ein Kind
kann die reife Kraft oder wenigſtens der
Geſunde nicht wieder werden. Die umgebende

Welt iſ
t

für das Kind voll des Intereſſanten,

aber auch des geheimnisvoll Ungeheuerlichen,

e
s

kennt ihre wirklichen Mächte noch nicht,

und die nächtlichen Angſtträume, die wir in

viel ſpäteren Jahren haben, entnehmen ihre
Bilder ganz weſentlich nur Eindrücken und
Gefühlszuſtänden unſrer Kinderjahre: dort

ſind e
s

eben die tiefſten Lebensängſte geweſen.

Noch die Furcht des Schulkindes vor einem
Nichtbeſtehen, einer Strafe iſ

t größer als im

ſpäteren Leben die Befürchtung der ſchlimm
ſten Folgen unſers Tuns oder Laſſens. Dazu

iſ
t

während eines beträchtlichen Teiles der
Kindheit die Unſicherheit des eignen Tuns
oder Verſuchens mit der Labilität oder Ver
worrenheit der Stimmungen, das Mit-ſich
ſelber-nichts-Rechtes-anzufangen-wiſſen ent
ſchieden ein großer Abzug von dem angenom

menen Glück der Kindheit.

Dieſes Glück beruht eigentlich nur darauf,

daß der Druck zuſammenhängender Verpflich
tungen noch fehlt, daß der Blick noch nicht

weit in die Zukunft reicht, und daß nicht
von dorther, ebenſowenig wie von den Er
fahrungen der Vergangenheit, die Befriedi
gung über eine freundliche Gegenwart ge

ſtört wird, ferner darauf, daß noch nicht
das eigne Gewiſſen, die Pflicht der Selbſt
erziehung, das Bewußtſein der Verantwort
lichkeit im Kampfe liegt mit Leidenſchaften

und Schwächen, daß Sinnenglück und Seelen
frieden noch nicht gegeneinandergehen, vor

allem darauf, daß die heitere Lebensſtimmung

ſich ſo leicht und raſch wiederherſtellt, auch

daß dem Kinde eine Fülle von kleinen Freu
den blühen, die dem Erwachſenen nichts mehr

wert ſein würden. Vielleicht ſchätzt man e
s

auch als ein Stück des Glückes der Jugend,

daß ſi
e das Leben mit zahlreichen Stunden

des Erfolges, der Genugtuung, des Genuſſes
noch vor ſich habe. Aber das ſchätzt die
Jugend ihrerſeits nicht: ſie möchte nur recht
raſch zu den reiferen Lebensſtadien aufſtei
gen, möchte ſchon anders ſein, als ſie jetzt
iſt, nicht etwa um beſtimmter Genüſſe willen,

ſondern um ein volleres Selbſtbewußtſein

haben zu können, um mehr zu gelten, Voll
ſtändigeres zu können! Die Jugend hat das
Bedürfnis des Wachstums: der tatſächliche
phyſiologiſche Prozeß treibt den Wunſch eines
ſeeliſchen Parallelvorgangs heraus. Vielleicht

iſ
t

dies das beſte oder doch das zuverläſſigſte

Stück des gerühmten Idealismus der Jugend:
bei allem Vorwalten des Lebens der Sinne

iſ
t

ſi
e

denn auch weniger ſinnlich als ſpätere
Lebensſtufen.

Hier haben wir allerdings ſchon die Sta
dien der frühen Kindheit und der reiferen

ſowie die der gereiften Jugend miteinander,

vielleicht durcheinander, im Auge gehabt. Und

e
s iſ
t ja in Beziehung auf dieſe voraus

geſetzte und ſo fragliche Glücksſtimmung ein
großer Unterſchied zwiſchen den einzelnen
Stadien; aber wie verſchieden auch die Grade
ſind, das haben ſi

e
doch gemeinſam, daß

ihnen aus Unſicherheit, Unklarheit, Unfertig
keit, Unſelbſtändigkeit nicht wenig inneres
Unbehagen erwächſt, daß ihnen die zuver
läſſigſten Quellen des Glückes noch nicht
fließen, daß viel Geringes und Äußeres auf

ihre Stimmung entſcheidend einwirkt und ſie
dem Umſchlag ſolcher Stimmung noch keine
Kraft entgegenzuſetzen haben. Und wenn die
Glücksſtimmung der Kindheit ſich als Jubel
darſtellt und dieſer augenblickliche Jubel den
Beobachter leicht über das Maß des Glückes
täuſcht, ſo ſind e

s

auch für das Jünglings
alter weſentlich gewiſſe Stunden ſeeliſchen
Rauſches, die das Bild von dem Glück dieſer
Lebensperiode ergeben. Freilich iſ

t

e
s ein

gewiſſer Vorteil, daß ſich in dieſer Zeit fremde
Stimmung ſo leicht mitteilt, daß die Naturen
noch ſo ſuggeſtibel ſind, und daß man na
mentlich doch auch in die Vergnügtheit ſich
unſchwer mit hineinziehen läßt. So ſetzt
ſich das Glück der Jugend aus wirklich ſehr
vielen glücklichen Stunden zuſammen, aber
Zuſammenhang hat e

s ſowenig wie feſte
Grundlage. Vielleicht iſ

t

e
s

aber die Pflicht
der zugehörigen Erwachſenen, der Eltern und
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Erzieher, dem jungen Volke recht viele Glücks
empfindungen zu übermitteln, zu ſichern, und

eine üble Verſäumnis oder gar ernſtliche
Schuld, wenn ſi

e

dafür nicht ſorgen, wenn

ſi
e

nicht davor zurückſcheuen, ihm auch Weh

zu bereiten? Man denkt zum Teil, der in

den Jugendjahren eingeſogene Sonnenſchein
müſſe die Kraft haben, vor aller Grämlich
keit, Verbitterung oder habitueller Mißſtim
mung für den Lauf des Lebens zu bewahren,
das weitere Leben biete nun einmal des Öden

und Drückenden ſo viel, daß jenes Gegen
gewicht der ſchönen Erinnerungen unentbehr

lich ſei. In Wahrheit ſind das nicht einmal
die beſten Freuden der Jugend, die man ihr
bereitet, ſondern diejenigen, die ſi

e

durch ſich

ſelber findet, durch das Glück der Illuſion,
durch Betätigung angeborener Kräfte, durch

ihr eignes Streben und Wachſen. Und der
ununterbrochene Sonnenſchein kann auch ver
wöhnen und verweichlichen; der Wechſel von

Luſt und Weh gehört mit zur Vorſchule des
Lebens.

An Wechſel auch im großen fehlt es übri
gens auf dieſer Geſamtſtrecke nicht. Der
Charakter der jugendlichen Jahre iſt ſo wenig
einheitlich, daß einigemal ein unverkennbares
Abbiegen ſtattfindet. Auch der Weg auf die
Höhe des menſchlichen Lebens iſ

t – die
Natur will es ſo – eine Art Zickzackkurs.
Nach einer Periode der innigen Anſchmiegung

folgt eine ſolche der ſtillen innerlichen Ab
kehr von der ſchützenden und hegenden Liebe

der Erwachſenen, ein Sichverſchließen vor
ihnen und Sichzuſammenſchließen mit fremden
Gleichaltrigen; und dem leichten Umſchlag von

Jubel und Tränen folgt der Zuſtand einer
beinahe großartigen Unbekümmertheit (wie

ſi
e

zum Beiſpiel E
. M. Arndt als ſolche hoch

gerühmt hat), einer Unbekümmertheit um

das meiſte deſſen, was den ſonſtigen Men
ſchen zu Herzen geht. Es folgt auch dem
andächtigen Anhören der Märchen mit der

liebevollen Freude a
n

den guten Weſen und

dem Bangen und Grauen und tiefen Her
zensabſcheu vor den böſen, mit dem Be
dürfnis auch der ausdrücklichen Gegenüber
ſtellung von ganz Guten und ganz Böſen;

ihm folgt die Periode, d
a die Jugend nicht

eigentlich jenſeits von gut und böſe, aber

außerhalb oder genauer unterhalb dieſer
Unterſcheidung dahinlebt, nur ſich ſelbſt will,

nur Kraft und rückſichtsloſes Ringen um
Krafterfolg ſchätzt und ſucht, wo ſi
e –

wenigſtens die männliche Jugend – für
ſich gewiſſermaßen das Heroenzeitalter der

Völker durchlebt und Räuberhauptleute eben

ſo enthuſiaſtiſch verehrt und zum Vorbild
nehmen möchte wie die Vorkämpfer für
Gutes und Edles. Es löſen ſich auch jene
Grundſtimmungen einander ab, a

n

die man

bei der Unterſcheidung der Temperamente

zumeiſt denkt. Von dem durchaus ſangui

niſchen früheren Kindesalter geht e
s

durch

eine ſeltſame Miſchung von Phlegmatiſchem

und Choleriſchem zu den melancholiſchen Zu
ſtänden, d

ie zum echten Jünglingsalter immer
hin gehören.

Den tiefſten der Einſchnitte, denjenigen,

dem niemand entgeht, macht natürlich der

Eintritt in die Pubertät, ein Übergang, der
bei manchen Naturen ſich in einen ganz kur
zen Zeitraum von wenigen Monaten etwa
zuſammenzudrängen ſcheint, bei andern über

verſchiedene Jahre ſich hinzieht. Und dieſe
Zeit zu allermeiſt wird als eine glückliche
gewiß nicht bezeichnet werden können, wie ſi

e

auch keinerlei Liebenswürdigkeit aufzuweiſen
pflegt. Reſte kindlichen Weſens, die kindiſch
wirken, miſchen ſich unklar mit vorweggenom

mener, aber roher Männlichkeit und bei den

Mädchen etwa mit den Anwandlungen lüſter
ner Frühreife; alle Offenheit und Durch
ſichtigkeit hört auf, der freundſchaftliche Zu
ſammenſchluß wird einſeitiger und heimlicher,

allen edleren und liebenderen Einwirkungen

von obenher pflegt die Natur in dieſer Zeit
unzugänglich zu bleiben; auch a
n

ſich ſelbſt

haben die Menſchenkinder dieſes Alters keine
Freude. Es iſt wie die große Auflöſung eines
bis dahin errungenen Wertes, der dann erſt
eine Wertbildung folgen ſoll, eine Wande
rung in der Tiefe, die einem neuen Auf
ſtieg vorangeht.

Der Höhe des Jünglingsalters ſind aber
wie den bekannten Höhen der Gebirge etliche
geringere und freundliche Berghöhen oder
Hügel vorgelagert. Eine erſte dieſer Art
hat das Kind mit etwa vier Jahren erreicht,

wo es, der Sprache zum Ausdruck ſeines

innern Lebens und zum Verkehr mächtig

genug, auch ſeiner Glieder Herr genug ge
worden iſ

t

und bei ſchöner Durchſichtigkeit

und fortdauernder Innigkeit der Anlehnung

doch über die beſtändige Hilfsbedürftigkeit

der vorhergehenden Jahre hinausgewachſen

iſt. Den Übergang zum ſchulmäßigen Ler
nen hat man in früheren Jahrhunderten

8*
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gern möglichſt ſogleich an dieſe Stufe an
geſchloſſen, was man ſeit Rouſſeau als große

Verkehrtheit empfindet. Daß aber eine plan
volle Art des Lernens, mannigfachen Ler
nens ſogar, nur freilich nicht ſchulmäßigen
Lernens, in dieſer Periode nicht nur möglich,

ſondern ſehr wünſchenswert iſt, hat ſchon
der alte Comenius vor faſt dreihundert Jah
ren in köſtlicher Weiſe ausgeführt, und die

Freunde des Kindergartens, die jetzt faſt in
allen Ländern zahlreicher ſind als in Deutſch
land, denken ja ebenſo. Jedenfalls ſcheinen
die wenigſten Kinder ein ſo langes Dahin
leben in völliger Ungebundenheit, wie es

Rouſſeau forderte und wie (gerade in Deutſch
land) eine Anzahl Familien folgſamſt für
ihre Kinder es verwirklichten, ohne Schaden
für die mögliche Wertbildung zu ertragen.

Eine zweite ſchöne Höhe wird dann erreicht
da, wo die Kindheit als ſolche ſich dem Ab
ſchluß nähert, wo die Kindlichkeit noch nicht
abgetan iſ

t

und doch eine Sammlung und
Klarheit uns entgegentritt, wie ſi

e

den frü
heren Stufen fehlt, ein Maß von Selb
ſtändigkeit zugleich mit angenehmer Willig
keit und Lenkſamkeit, wenigſtens ſoweit unſre
Kultureinrichtungen und ihre Wirkung zur
Geltung kommen. Das iſ

t

bei Mädchen etwa

die Zeit um das zehnte, b
e
i

Knaben die

um das zwölfte Lebensjahr. Gewiſſermaßen

das vorhergehende Abbild des fertigen Man
nes im Charakter des Kindlichen iſ

t in die
ſer Zeit der Knabe, und in ſeiner Anſtellig

keit ſteht das Mädchen als ein beſtimmt
ſchätzbares Mitglied der weiblichen Haus
genoſſenſchaft da.
Auch bei dem, was wir Jünglingsalter
nennen, laſſen ſich immerhin noch einige

Höhenſtufen nacheinander feſtſtellen. Nen
nen wir achtzehn als die erſte, ſo wird erſt
mit etwa vierundzwanzig die zweite erreicht

ſein. Was ſi
e

innerlich kennzeichnet, braucht

niemandem ausgeführt zu werden, der das

Leben kennt. Sie verhalten ſich wie eine
Eingangs- und eine Ausgangspforte. Zwi
ſchen beiden liegt ein höchſt bedeutungsvolles

Stück Leben. Nicht bloß, daß dieſe Zeit für
viele den ſchwierigen Weg durch die eigent

lichen wiſſenſchaftlichen Studien zur vollen
geiſtigen Selbſtändigkeit einſchließt und für
viele andre immerhin die entſcheidende Tüch
tigmachung für das Leben in einem Berufe;

auch für die Bildung der ſittlichen Perſön
lichkeit oder des Charakters bedeutet ſi

e

das

Größte. An den Scheideweg des Herakles
wird in gewiſſem Sinne jeder geſtellt, nur
natürlich nicht in einem einzigen Moment;

was im Symbol ſo zuſammengefaßt iſt, ver
teilt ſich im wirklichen Leben auf eine ganze

Entwicklungsperiode. Auch ſind e
s

nicht ein
fach zwei werbende Mächte. Ziehen idea
liſtiſche Regungen nach oben und ſinnliche

nach unten, ſo wirken von der Seite her die
Einflüſſe der Gefährten, nicht juſt ſtörend
oder zerſtörend und nicht juſt emporhebend,

ſondern beides durcheinander; jedenfalls iſ
t

dies eine Periode, wo Freundſchaft oder

auch bloße Kameradſchaft viel bedeutet, wo

nur beſonders tief angelegte Individuen ſchon
ſelbſtändige Stärke gewonnen haben, die mei
ſten aber in Gefahr ſind, in den Geiſt der
Umgebung, der meiſt ein mittelmäßiger ſein
wird, hineingezogen zu werden. Kommt es

zu inniger Freundſchaft, ſo mag man des

alten Wortes gedenken, daß ſolche „nur
zwiſchen Guten möglich“ ſei; die Innigkeit

ſelbſt läßt ſchon auf edlere Naturen ſchlie
ßen. Offenbar ſind ſolcher Empfänglichkeit

die Zeiten in verſchiedenem Maße günſtig

oder ungünſtig; daß wir in einer Periode
leben, welcher der Kultus wirklicher Freund
ſchaft naheläge, wird man nicht behaupten.

Es iſt aber, als o
b

die Fähigkeit zur Pflege

warmer Freundſchaft dem ganzen Leben ein

Stück Jugendlichkeit ſichere.

Und darin ſind die Menſchen ja wieder
überaus ungleich, daß dem einen die Jugend

als innerlicher Zuſtand raſch und völlig zer
rinnt, beim andern aber dieſe ſelbige innere
Jugend nur ſehr allmählich, ja völlig kaum
jemals ſchwindet. Nicht gerade diejenigen

ſind die jung gebliebenen, die ſich in ſpä
teren Mannesjahren gelegentlich a

n

feſtlichen

Tagen ihrer ſchönen akademiſchen Burſchen
zeit erinnern, noch einmal die Zerevismütze

aufſetzen und „juvenes dum sumus“ gerührt

und trotzig mitſingen: dieſe gerade können

innerlich beſonders alt oder trocken und ſpieß
bürgerlich geworden ſein, ſo daß die Er
innerung nur wie ein leuchtender Blitz durch
die Trübe ihrer Werktagsſtimmung zuckt.

Die ſchönſte Entwicklung nimmt derjenige,

der in jedem Lebensalter ganz das iſt, was
dieſer Stufe entſpricht, ganz das Poſitive
beſitzt, was ſi

e auszeichnet, wobei ſich denn

doch finden wird, daß die poſitiven Werte
anzuſteigen vermögen bis gegen das Ende
hin. Für die Wertentwicklung im Laufe des
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Geſamtlebens iſ
t

die Art von tiefer Bedeu
tung, wie dieſe letzte und reifſte Periode der
Jugend durchlebt worden iſt. Und für das
Gedeihen einer ganzen Nation bedeutet e

s

Großes, ob ihre Jünglinge zu hohen Zielen

ſtreben oder nicht. Der Wert, den die Män
ner bewähren, muß irgendwie ſeinen Keim

in dieſer vorhergehenden Zeit haben. Und
wenn eine große Stunde im Leben der Na
tion ſchlägt, wenn nur Hingabe im großen

Stil, nur Begeiſterung retten kann, dann
iſt, wie harmoniſch auch der Einklang von
alten und jungen, Frauen- und Männer
herzen in ſolcher Stunde ſein mag, der helle
Ton der Jünglingsbegeiſterung der vorklin
gende, e

r führt gewiſſermaßen die Melodie.
Aber freilich, a

n

die Stelle des ſchönen
Aufſtiegs, welcher dieſem Alter ſeine Poeſie
verleiht und ſeinen tatſächlichen Wert, kann
denn auch ein ſchmachvolles Verſinken in

rohe Luſt und gemeine Sinnlichkeit treten.
Von „Charakterfehlern“ der Kindheit hat
man nur in einem ſehr uneigentlichen Sinne,

mit wenig zutreffendem Ausdruck ſprechen

können, weil dort von Charakter überhaupt

noch nicht die Rede ſein kann, die hervor
tretenden Fehler großenteils nur vorüber
gehende Anwandlungen, ein leichtes Wellen
ſchlagen der flüſſigen Natur ſind und dem
gemäß mit dem Fortgang der Entwicklung

oder infolge geringer Gegenwirkung ver
ſchwinden können, beinahe ſo leicht wie die

Milchzähne ausfallen, wenn die Zeit für
eine endgültige Zahnbildung gekommen iſt.

Sehr anders iſ
t

e
s

doch mit der perſönlich

ſittlichen Formation im Jünglingsalter. Der
Mann kann vergeſſen und kann leicht ver
geſſen machen, was er als Knabe war; ſein
weiteres Werden hat das gewiſſermaßen aus
getilgt. Aber was in Jünglingsjahren ge
worden iſt, kann nicht als bloßes Spiel ſei
ner Natur gelten, e

s behält in den meiſten
Fällen maßgebende Bedeutung. Freilich doch
auch jetzt nicht unbedingt. Nicht bloß, daß

die tiefſtgreifenden Wandlungen der Sinnes
richtung überhaupt in jedem, auch ſpäterem

Alter vorkommen können: manche Naturen,

die in jenen Jahren noch zu weich ſind, ſich
überhaupt noch nicht ſelbſt gefunden haben,

noch ganz – vielleicht auch mit leiſem, aber

zu mattem innern Widerſtreben – von der
Genoſſenſchaft beſtimmt werden, lernen erſt
ſpät ſich hinlänglich verdichten. In ſolchen
Fällen vermag ein ganz neuer Menſch ſich

nochmals zu bilden, wozu die ganze jugend

liche Bildungsperiode nur eine Art von wir
rem Vorſpiel geweſen iſt. Eine rohe Auf
faſſung bleibt e

s deswegen immerhin, wenn

man dieſen ſchönen Jahren die Hingabe a
n

die Sinnlichkeit als ſelbſtverſtändliches Recht,

als das einzig Naturgemäße zugeſtehen will.
Indeſſen ſelbſt für die weibliche Jugend die

ſe
r

ſelbigen Entwicklungsſtufe ſieht man ja

gegenwärtig nicht mehr in der Bewahrung

vor ſinnlichen Übertretungen den unbedingt

und auf alle Lebenszeit entſcheidenden Wert
maßſtab, und zugeſtehen muß man, daß ein

neuer Wert gewonnen werden kann durch
aufopferndes Tun, durch große Hingabe,

durch wiedererrungene Feſtigkeit.

Die Rechtsordnung ſetzt ganz beſtimmte

Punkte feſt, a
n

denen die Mündigkeit erreicht
wird, wie auch die Sitte von je eine ſolche

Abgrenzung kennt, und ſtaatliche Einrich
tungen kommen hinzu. Entlaſſung aus den
Frauengemächern, Eintritt als Edelknabe, Rit
terſchlag; oder: Eintritt in die Lehre irgend

einer Zunft und ſpätere Erhöhung zum Ge
ſellen; oder ferner: Beginn des Schulbeſuchs,
Entlaſſung aus der Volksſchule, Reifeprüfung

und Austritt aus der höheren Schule; oder
auch: Beginn des kirchlichen Religionsunter
richts, Konfirmation, Entlaſſung aus der
ſonntäglichen Katecheſe; ferner Pflicht des
Heereseintritts: das ſind ſolche Abgrenzungen

aus verſchiedenen Zeiten und Lebensſphären.

Eigentümlich iſ
t aber, wie die Sprache oder

die Sprachen immer wieder die Stufen der
Jugend zu unterſcheiden ſuchen und immer

wieder auf etwas abweichende Art unter
ſcheiden, weil eben die Anſchauungen ſich

nicht gleichbleiben. Infans war den Römern
das Kind, das noch nicht ſprechen konnte,

und bei den Franzoſen z. B
.
iſ
t

enfant all
mählich als Bezeichnung jedes noch nicht zur
Vollreife gelangten Menſchen möglich ge
worden, um von den ſpaniſchen „Infanten“

zu ſchweigen, die wohl das ehrfürchtig zärt
liche Fühlen einer ganzen Nation auf Lebens
zeit ſollten beſitzen dürfen. Doch auch Aus
drücke wie Knabe, Jüngling oder engliſch
boy, youth oder youngster decken ſich nicht

hüben und drüben und verſchieben ihre Gren
zen. Und ſollte nicht wirklich d

ie Verände
rung des Kulturlebens auch die Entwicklungs
perioden, ihre Dauer wie ihren Charakter
beeinfluſſen, um ganz abzuſehen von der Ver
ſchiedenheit der Raſſen auch in dieſer Be
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ziehung? Immer größere Verfrühung iſ
t

die Tendenz oder Wirkung des Kulturlebens,

ſo wie e
s

ſich einerſeits vollzieht. Und

anderſeits hat doch ein zögerndes Einſetzen

der Übergänge als das Geſundere und Gün
ſtigere erkannt werden müſſen. Daß die
jungen Engländer ſo lange „Knaben“ blei
ben, als ſolche bezeichnet werden, ſich ſelbſt
bezeichnen und ſich fühlen wollen, iſ

t

ein

Stück der beſonderen Lebenskraft dieſer Na
tion und unterſcheidet ſi

e

beſonders tief von

der franzöſiſchen Jugend. Verfrühte Nöti
gung zu erwerbender Arbeit iſ

t

das Teil der
Jugend unterer Schichten, verfrühte Teil
nahme am Genießen dasjenige in oberen.
Einem frühen Einſetzen der vollen Lern
pflicht entſpricht heute in unſern gebildeten

Ständen leider eine ſehr ſpäte Zulaſſung zur
ſelbſtändigen Verwaltung eines höheren Be
rufes, eines Amtes: ſehr im Unterſchied von
der Zeit vor hundert Jahren, wo man im

Gegenteil Klagen über die allzu jungen

Träger bedeutender Ämter hörte. Sicherlich
wäre e

s ſehr vom Übel, wenn jene Zurück
ſchiebung weiter fortginge, wenn ſi

e

ſich nicht

hemmen ließe. Mit fünfundzwanzig Jahren
erlaubt die Kirche die volle Übernahme eines
geiſtlichen Amtes; in dieſem Alter müßten

in der Tat auch für andre Ämter die Vor
bedingungen erledigt ſein. Man darf den
beſtehenden Zuſtand ſo lange als ungeſund
bezeichnen, wie dies nicht erreicht iſt, zumal
auch die Eheſchließung für den Mann um
dieſe Zeit das Wünſchenswerteſte iſ

t,

d
ie

nicht

erſt von der zufälligen Erfüllung beſonders
begünſtigender äußerer Verhältniſſe abhängig

ſein dürfte.

Um die Mitte der zwanziger Jahre alſo

iſ
t

die Jugend als vorbereitendes Geſamt
ſtadium auch für den männlichen Menſchen
abgeſchloſſen, wenn auch die Römer meiſt
ihren Ausdruck adolescens (der Heranwach
ſende) wohl bis zum dreißigſten Lebensjahr

hin anwandten, um von d
a a
n

den juvenis

oder (jüngeren) Mann bis fünfundvierzig zu

rechnen und dann noch dem Manne im enge

ren Sinne die fünfzehn Jahre bis ſechzig zu
zuſprechen, worauf der Übergang unter die
„Alten“ erfolgte. Mit „Greis“ pflegt man
das Wort senex zu überſetzen, aber dieſer

unſer deutſcher Ausdruck iſ
t

vom Sprach
gebrauch allmählich einem ſpäteren Zeit
raume vorbehalten worden. Indeſſen mag

man die Grenzen etwas enger oder weiter

ſtecken, der eigentliche Wert eines individu
ellen Lebens wird von dieſem mittleren oder
Hauptteil, dem Mannesalter, erwartet, und
für d

ie Frauen ſteht e
s

nicht weſentlich an
ders. Und gerade von dieſem Teil des Le
bens wird gewiſſermaßen am wenigſten ge
ſprochen. Den unendlichen Betrachtungen, die
über Kindheit, Jugend, und denen, die über
das Greiſenalter von jeher und immer er
neut zum Ausdruck gekommen ſind, laſſen

ſich ähnliche über das Mannesalter nicht zur
Seite ſtellen. Kein Wunder, daß die Zeit
des eigentlichen Handelns, die ihrerſeits über

das bloße Hoffen und Wünſchen hinaus
gewachſen und wehmütigem Klagen noch nicht

verfallen iſt, überhaupt mindere Gefühls
einſchätzung erfährt. Das „noch nicht“ und
das „nicht mehr“ wird nicht leicht in Kühle
hingenommen; der Morgen und der Abend
bewegen das Gemüt mehr als der Tag. Es
geht nun auch, obwohl die Kraft hier das
Wertvollſte zu leiſten hat, wie ein Weg auf
erreichter Höhe, der ſich nach ſteilerem Auf
ſtieg und vor dem vielleicht ebenfalls ſteilen
Abſtieg verhältnismäßig eben fortſetzt, ohne

doch daß ihm Einſchnitte und Unregelmäßig

keiten in Wahrheit fehlten.
Durch eins unterſcheidet ſich dieſe Zeit
der Reife von den vorhergehenden Stadien.
Dort wurde jede neue Stufe nicht nur mit
Genugtuung erſtiegen und von d

a aus mit
Selbſtbewußtſein auf die vorhergehende zu
rückgeblickt, ſondern man war immer ganz

beſonders unfähig, die vorhergehende zu ver
ſtehen wie auch zu würdigen. Niemand

kann weniger mit Kindern umgehen als der
Halbwüchſige, der a

n

den jüngeren nur gern

ſeine rohe Kraft ausläßt. Und wiederum

iſ
t

dieſem Übergangsalter innerlich beſonders

fremd das reife Jünglingsalter. Was iſ
t

einem Studenten der Sekundaner? Ein
Weſen, das durch eine unendliche Kluft von
ſeiner eignen Beſchaffenheit getrennt iſt. Doch

auch die angehenden jungen Männer bis zur
Mitte der zwanziger Jahre und vielleicht
darüber hinaus vermögen ſelten der Kinder
welt die Liebe entgegenzubringen, worauf
dieſe nach ſonſtiger Schätzung ein natürliches

Recht hat. Bei ſehr jungen Lehrern macht
ſich dieſes Unvermögen mitunter unerfreu
lich fühlbar. Dem weiblichen Geſchlecht wird

ja neuerdings – inmitten aller Proteſte
gegen überlieferte Anſchauungen – „Müt
terlichkeit“ als gegebene durchgehende Natur
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doch ausdrücklich nachgerühmt. Aber zwiſchen

der Zeit der liebevollen Puppenpflege, die
ſem ewig neuen Ausfluß vorauswirkender
Mütterlichkeit, und der Zeit, wo ſi

e Wirk
lichkeit wird oder doch naturgemäß würde,
liegt auch hier eine Periode meiſt völliger
Unfähigkeit zu derartigem Gemütsſtand, eine

Zeit ohne Liebe und Haß oder doch nur
mit täppiſchen Surrogaten für das eine oder
das andre. Es ſind die Schlangen, die jähr
lich ihre alte Haut abwerfen, unter der eine
neue ihnen nachgewachſen iſt; die Menſchen
werfen in der Jugend einmal ihre Seele ab,

und ſehr allmählich erſt wächſt ihnen eine

zweite.
Abgeſchloſſen ſind die innern Metamor
phoſen darum jedoch nicht. Bei ſehr vielen
Männern erfolgt mit den dreißiger Lebens
jahren eine tiefgehende Reaktion gegen alle
hochgelegenen Ziele und idealen Maßſtäbe

der vorherigen Periode. Man kann dieſe
Altersſtufe geradezu als eine Probe anſehen
für den endgültigen Gehalt der Perſonen.
Das, was man als Idealismus zuſammen
faſſen kann, Glaube a

n

das Recht der gro
ßen Lebensziele, a

n

die mögliche Verwirk
lichung des Beſten, des Schönen und Guten,

geht allen ſolchen Naturen verloren, b
e
i

denen e
s

eben nur mit den natürlichen Hoff
nungen der weltunkundigen Jugendzeit ſich
eingeſtellt hatte, etwa nur mit übernommen
war, aber nicht perſönlich eingewurzelt. Zum
Realismus iſ

t

dieſes Alter in der Tat be
rufen; e

s ſoll die Welt recht verſtanden,

deutlich erkannt haben, um in ihr fruchtbar

zu wirken. Indeſſen in Wirklichkeit macht
ſich der Realismus hier in ſehr verſchiedener
Weiſe geltend. Daß man die Macht des
Seienden erkannt hat, führt leicht dazu, gegen

dieſe Macht mit allem ihrem Druck nicht
weiter ankämpfen zu wollen. Daß die Vielen
rings um uns ſo gleichmäßig von ſchwung

loſer Lebensauffaſſung erfüllt ſind, läßt ein
andersartiges Fühlen wohl als unreif und
mehr oder weniger komiſch erſcheinen. Aller

le
i

perſönliche Enttäuſchungen haben ſich

inzwiſchen eingeſtellt. Die erſte innere Er
müdungswelle geht durch die Seele. Man
cherlei Gewöhnung hat ſich bereits gebildet,

und in ihr um jeden Preis zu beharren,

wird das Bedürfnis aller Mittelmäßigen –

um von den durch überreichen, gemeinen

Lebensgenuß früh Erſchöpften nicht weiter

zu reden. Wirklichem Schwung des Weſens

iſ
t

damit zunächſt Valet geſagt. Und doch
erfolgt, wie eine praktiſch ſehr ſchätzbare
Tätigkeit ausgeübt werden mag, o

ft allmäh
lich auch eine Art von innerer Wiederher
ſtellung.

Es ſind im allgemeinen die vierziger

Lehensjahre, in denen dieſe poſitive Stellung

zum Leben und ſeinen Zielen wiedergewon

nen zu ſein pflegt, wo die innere Unſicher
heit endgültig überwunden zu ſein ſcheint,

wo zugleich mit körperlicher Vollkraft die
allgemeine perſönliche Leiſtungsfähigkeit auf
ihrer ſicheren Höhe angelangt iſt, wo der

Mann nach der volkstümlichen Bezeichnung

„in ſeinen beſten Jahren“ ſteht (obwohl
dieſe Bezeichnung wohlwollender Weiſe auch

für eine weſentlich ſpätere Zeit noch an
gewandt wird, ſofern eben noch kein Nieder
gang augenſcheinlich iſt). Natürlich gilt dies
alles zumeiſt für Menſchen mit normaler
Tüchtigkeit, nicht für geniale, zu deren Weſen

e
s gehört, daß ſi
e

von der gewöhnlichen

Stufenfolge unabhängig ſind, daß ſi
e

einen

wunderbar jähen Aufſtieg zu nehmen ver
mögen, vielleicht ſogar mit Wunderkraft wie

durch die Luft auf große Höhen hingetragen
erſcheinen, und vielleicht, daß ſi

e

auch Feuer
kraft behalten in einer Lebenszeit, wo d

ie

Gewöhnlichen ihr Maß a
n Kraft längſt ver

braucht haben. Oft iſ
t

e
s denn bei ihnen

ſo
,

daß ihr Geiſt ganz neue Töne gibt in

den verſchiedenen Perioden, was ſi
e

wiederum
eben als Geniale von den andern unter

ſcheidet. Für jenen frühen Aufſtieg oder
Aufflug (vielleicht könnte man die genialen

Menſchen auch noch untereinander nach die
ſen beiden Modalitäten unterſcheiden!) ver
ſagen dann gerade ſi
e

manchmal in der mitt
leren Periode. Man kann hier an Schelling
denken, aber auch a

n Klopſtock und in ge
wiſſem Sinne ſelbſt a

n Goethe, ſicher auch

a
n Uhland, womit wir bloß innerhalb deut

ſcher Geiſteswelt geblieben wären. Viel
Unterſchied macht ja natürlich auch das Ge
biet, auf dem die geniale Betätigung geübt

wird. Muſiker ſcheinen e
s zu allermeiſt zu

ſein, deren Genialität ſich früh offenbart,

obwohl doch auch ſi
e und im ganzen auch

die allerbedeutendſten unter ihnen erſt all
mählich auf ihre volle Höhe gelangt ſind.
Unter den Dichtern mögen ihnen die Lyriker

am nächſten kommen. Die Meiſterwerke
dramatiſcher Dichtung ſind mit nicht ſehr

vielen Ausnahmen von Poeten des Mannes
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alters geſchaffen worden, vielleicht, wenn

man viele vergleicht und alles zuſammen
rechnet, ausdrücklich zwiſchen dem Alter von
ſechsunddreißig bis achtundvierzig. Ein
Staatsmann wie Bismarck konnte doch erſt

in recht reifen Jahren zu ſeiner vollen Lei
ſtungsfähigkeit gelangen, und bei andern gro
ßen Politikern trifft dasſelbe zu, obwohl
freilich einige fürſtliche Staatslenker ſchon

viel früher ſich groß erwieſen haben, indem

ſi
e übrigens doch beſonderer Bedingungen

ſich erfreuten: ſi
e verfügten gewiſſermaßen

über reichere Organe als die andern. Heute
nimmt man auch von einem Heerführer an,

daß e
r erſt in recht reifen Jahren ſchwie

rigen Problemen gewachſen ſein könne: die

Welt- oder die Kriegsgeſchichte (die beiden
muß man doch etwas ernſtlicher trennen!)
zeigt indeſſen auch reichliche Fälle der ent
gegengeſetzten Art. Kurz, beim Genie kann
man nicht rechnen. Wieviel nichtgenial er
ſcheinende Menſchen übrigens doch höchſt

Bedeutendes leiſten würden, wenn ihnen
beizeiten wirklich große Aufgaben zufielen –

darf man fragen, wenn e
s

auch keine Ant
wort darauf gibt.
Blicken wir aber von den Genialen wie
der hinüber zu den Gewöhnlichen, die darum

nicht Mittelmäßige in einem abſchätzigen

Sinne zu ſein brauchen – obwohl von den
Genialen ſelbſt (und ſolchen, die ſich dafür

halten) o
ft

d
ie ganze unterhalb ihrer Sphäre

liegende Menſchenwelt als gleichmäßig be
deutungslos betrachtet wird. Für die Welt

iſ
t Tüchtigkeit von einem zweifelloſen Werte,

Genialität von einem zweifelhaften: dieſe

muß ja nicht zu poſitiven Leiſtungen führen.
Ruhige Kraft zu bewähren und ſichere Wir
kung zu tun, das alſo iſ

t

der Vorzug dieſer
mittleren Männerjahre in der Sphäre der
bloß Tüchtigen. Und zu der gewonnenen

Ruhe, auch dem wiedergewonnenen Gleich
gewicht trägt unter normalen Verhältniſſen

etwas ſehr Konkretes bei: neben der in die
ſem Stadium ſtehenden Generation wächſt

ein jüngeres Geſchlecht auf und wirkt auf
die Elternſchaft zugleich belebend und be
ruhigend, beglückend und vertiefend, dem

Ernſte günſtig wie der Heiterkeit. Die
Natur hat hier eine ihrer beſten Einrich
tungen geſchaffen. Dieſe beweiſt ſich auch in

der Beziehung beſonders wohltätig, daß ſi
e

die allmählichen Einbußen a
n

Lebensfriſche

und Kraft ſo viel leichter hinnehmen läßt,

weil dieſes junge Leben nachſprießt, das doch
mit dem abnehmenden ſo eng verbunden iſt.

Ahnung

Ich weiß, daß wir uns einmal wiederſehn.
Ob früh, o

b ſpät –– und wo –-, ich frag' es nicht.
Vielleicht, daß ſchon im Welken dein Geſicht,

Daß deiner Augen Lichter untergehn.

Vielleicht, daß wir, ſchon müd' vom Einſamſtehn,

Der Ruhe warten, da das große Licht

Verlöſchen ſoll, und alle Hoffnung bricht –

Daß wir uns d
a erſt, herbſtend, wiederſehn.

Ich weiß e
s

nicht und kann e
s

nicht erfragen,

Ich gehe ſtille meine Wanderſchaft

Su jenen tieferſehnten Wundertagen.

Und kommen ſie, ſo will ich dich nur fragen,

Ob d
u

die Sonne ſiehſt in neuer Kraft? –

Du lächelſt ſtill: „Wir haben viel ertragen –“
Otto 5off
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is vor wenigen Jahrzehnten lagen imB deutſchen Hauſe Werkzeug und Fiedel
verträglich beiſammen. Meiſter und

Geſelle fanden bei der Arbeit reichlich Zeit,

die Freuden und die Kümmerniſſe ihres Da
ſeins in einem heiteren oder ernſten Geſange

kundzutun. Bürger und Bauern, ja ſelbſt die
Tagelöhner wußten mit der Laute umzugehen

und ſich nach Feierabend an den Gaben der

edlen Frau Muſika zu erquicken, die als ein
viellieber Hausgenoſſe das köſtlichſte Behagen

auch in den beſcheidenſten Hütten verbreitete.
Das ganze Leben unſrer Vorfahren war
durchwoben von poetiſchen Sitten und von der
Gnade jener ſtillen Mächte. Aber wie auf
der Landſtraße an Stelle des gemütvollen

und erheiternden Poſthorns das gellende

Töfftöff der Autohuppe tritt, wandelt ſich
auch die Pflege des Liedes. Wer gibt heute
noch ſein Erleben, ſeine Wonnen und ſeine

Schmerzen ſingend kund? Wer greift heute
noch zur Laute? Bis in die Träume hinein
tönt uns das Gepolter der Eiſenbahn, das
Gebimmel und Geſauſe der Elektriſchen, das

Heulen der Fabrikſirenen, das Lärmen der

Automobile und die Takte der Muſikmaſchinen.

Aber kann irgendein Zug, der im Weſen
eines Volkes ſo tief begründet, feſtgewur

zelt und feſtgewachſen iſt, plötzlich verſchwin
den? Sollten a

ll

die ſaftigen Blätter, a
ll

die leuchtenden Blüten ſo ganz verwelken

und abfallen können? Ein wirklich zum
Volksganzen Gehörendes, das ſo feſt im

Weſen des Volkes begründet und gegründet

iſt, kann nie ganz aus einem ſolchen Volke
ausſcheiden. Neue Erſcheinungen können hin

Entwicklung eines Volkes liegen unendliche
Möglichkeiten. Aber alte, tiefgewurzelte, aus
der Art des Volkes aufgeſtiegene Züge und
Eigenſchaften können nicht ganz verſchwin
den. So habe ic

h

die feſte Zuverſicht, daß

auch unſer deutſches Volkslied nie gänzlich

untergehen kann. Seine Quellen können ver
ſanden, aber ſi

e

können nie ganz verſiegen.

Ehemals glaubte ich, e
s gehe langſam ſei

nem ſichern Tod entgegen. Aber als ic
h auf

merkte, hörte ic
h

bald von allen Seiten nicht

nur die albernen Tingeltangelrefrains, ſon
dern auch das alte liebe Lied. Und dann er
innerte ic

h

mich, in der Werkſtatt, in der ic
h

gelernt hatte, ſelbſt ſolche Volkslieder geſun
gen zu haben. Auch in der Nähſtube meiner
Mutter und draußen in der kleinen Stadt

in Hinterpommern, wo ic
h einige Jahre in

die Schule gegangen, hatten die Geſellen der

Schmiede und Töpfer, Tiſchler und Schuh
macher in den Werkſtätten und nach Feier
abend in den Dachſtuben Lieder geſungen,

die man nicht in der Schule lernt. Als ic
h

nun anfing zu ſammeln, hörte ic
h

in allen
deutſchen Gauen und Landſchaften vom Ku
riſchen Haff bis zum Bodenſee und von
Oberſchleſien bis zu den Nordſeeinſeln immer
wieder Lieder, die alle Merkmale des Volks
liedes trugen. Viele alte waren darunter,

die ſchon die Leſer des „Wunderhorns“ ent
zückten und die immer noch lebendig waren,

die a
n

den maſuriſchen Seen, in den thü
ringiſchen Wäldern und a

n

den Ufern des

Rheins geſungen wurden. Viele neue und
unbekannte oder doch recht wenig bekannte

ſammelte ich. Manche waren darunter, die
zukommen; neue können ſich bilden. In der ic

h

in vielen Gegenden zugleich fand. So den

*

Fähnrich*F2FFNF-EFSFEN–S F
GD=4 FEF======= LEZ E=========

Ein Fähn - rich zog im Krie - ge; vidi - bum val - le - ra juch
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hei-raſ-ſa! Ein Fähn-rich zog im Krie - ge; wer weiß, ob er wie - der -
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kehrt; wer weiß, ob er

Er liebt ein ſchwarzbraunes Mädchen,
Das bitter um ihn weint.

Da kommt ein Fähnrich gegangen

Vom weiten Schlachtfeld her.

„Ach, Fähnrich, liebſter Fähnrich,

Was bringen Sie Neues mir?“

„Die Neuheit, die ic
h

bringe,

Macht dir die Auglein rot.

Dein Fähnrich iſ
t

erſchoſſen

Mit Pulver und mit Blei.

Dieſes Lied hörte ic
h

in mehreren Gegen

den Norddeutſchlands Auch kann ic
h

mich

erinnern, dieſen Lobgeſang der Tapferkeit auf

der Hochzeit eines pommerſchen Schmiede
geſellen und von märkiſchen Schiffern gehört

zu haben. Er wird in der Weiſe des Marl
boroughliedes geſungen, jenes Liedes auf

den berühmten engliſchen Feldherrn, der vor

zweihundert Jahren die Franzoſen aus Hol
land ſchlug. Der Reiz des Fähnrichsliedes
liegt in der wundervollen, balladenartigen,

ſchlichten erzählenden Form und in dem Lob
der Tapferkeit, das e

s ſingt: Über ſein Grab
ſang die Nachtigall. – Iſt das nicht köſt
lich poetiſch empfunden und geſagt? Und wie
geſchickt der Ernſt des Liedes durch das Bei
werk geſteigert wird! Durch dies Vidibum
vallera, juchheiraſſa! – das mit ſeiner Luſtig
keit einen grellen Gegenſatz zu der uraurigen

Kunde vom erſchoſſenen Fähnrich bildet.

Zweifellos ſtammt das Lied aus einem

früheren Jahrhundert, iſ
t

vielleicht ſchon älter

als das Marlboroughlied. Trotzdem iſ
t

e
s

noch in keiner größeren Sammlung von
Volksliedern zu finden. Vielleicht darum,

weil die Volkslieder der norddeutſchen Ebene

nie ſo ſyſtematiſch und gründlich geſammelt

worden ſind wie die andrer Landſchaften.

Vor allem iſ
t

die Mark Brandenburg und
ihre Nachbarſchaft nie nach ihren Volksliedern

durchforſcht worden. Man traute ihr wahr
ſcheinlich keine zu. Und dennoch findet jeder,

der hören will, in jedem Dorf und in jedem

Städtchen zwiſchen Elbe und Weichſel zahl

nie - der - kehrt?
Ich hab' ihn ſehn begraben

Mit vieren Offizier'n.

Der erſte trug den Degen.

Der zweite ſein Gewehr;

Der dritte trug den Küraß,

Der vierte ſeinen Helm.

über ſein Grab wurd' geſchoſſen

Mit Pulver und mit Blei.

über ſein Grab ſang die Nachtigall

Für ſeine Tapferkeit.“

reiche Männer und Frauen, die einen an
ſehnlichen Schatz Volkslieder im Gedächtnis

und im Herzen haben. Und zwar ſind e
s

beſonders die jungen Mädchen und einige

alte Männer, die ihre eigne Freude a
n

den

Liedern haben und ſi
e

bewahren und weiter
tragen. Im Lande zwiſchen Elbe und Weichſel
ſind e

s vorzüglich Lieder von der Art des
„Fähnrich“, die als ausſchließliches Eigen
tum der Landſchaft zu gelten haben. Das
Soldaten- und Kriegslied hat dort ſeinen er
tragreichſten und blühendſten Boden gefun
den, wo das preußiſche Reich ſeinen Aus
gang nahm. Allerdings wird der Sammler
dieſelben und ähnliche Lieder auch in andern
Orten hören. So gewiß auch das „Marl
brucklied“, das faſt genau ſo lautet wie das

Fähnrichslied. Aber was iſt dem Volke heute
noch Marlborough? Hatte e

s einſt aus dem

ziemlich real denkenden Feldherrn eine Sagen
figur gemacht, ſo ſchaltet e

s ihn jetzt aus

und ſetzt einen Fähnrich dafür, deſſen Geſtalt

ihm näher ſteht.
Ein andres Lied, das von der Räuber
braut, kann man jetzt noch in allen kleinen

Städten und auch von vielen Dienſtmädchen

hören. Wahrſcheinlich hat e
s einen verſchol

lenen Romantiker oder einen Räuberroman

dichter des achtzehnten Jahrhunderts zum
Verfaſſer. Mir iſt es bisher nicht gelungen,
den Dichter zu ermitteln. Ich habe e

s

auch

noch in keiner einzigen Liederſammlung fin
den können. Und dabei bleibt e

s an Be
liebtheit ganz gewiß nicht weit zurück hinter
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manchen bekannteren, von denen wohl die
Spinnlieder „Spinn, ſpinn, meine liebe
Tochter, ic

h

ſchenk dir ein Paar Schuh!“
und „Mägdlein hielt Tag und Nacht traurig

a
n

dem Spinnrad Wacht“ ſelbſt gebildeten

Kreiſen nicht ganz unbekannt ſein werden.
Es gibt ja auch noch Volkslieder, die über
haupt nicht nur aus dem Munde von Dienſt
mädchen ertönen, ſondern die auch in andern
Lebensſchichten unſers Volkes in heiterer Ge
ſelligkeit und auch in trauriger Einſamkeit
geſungen werden. Wer kennt nicht die „Lore
vorm Tore“, den „Lindenbaum“, „Kimmt a

Vogerl geflogen“, „Das Wandern iſ
t

des

Müllers Luſt“ und ſo viele andre Frühlings
und Wanderlieder, die trotz der Scheidung

in exkluſive und proletariſche Volksklaſſen
ein Gemeingut unſers Volksganzen ſind und

bleiben? Außerdem haben wir noch manche
deutſche Volkslieder, die auch ihre Liebhaber
gefunden haben wegen ihrer Fröhlichkeit und
ihres Humors. Das iſ

t

eine Gruppe für
ſich. Zu ihnen gehört „Phillis und die Mut
ter“, „Ins Heu“, „Es, es, es und es, es

iſ
t

ein harter Schluß“, „Horch, was kommt
von draußen rein“ und viele ähnliche. Andre
wiederum ſind faſt ausſchließliches Eigentum

des Volkes. Wie eben jene „Räuberbraut“:

ECE-E*–- –>– N–NSTN IT*TTf,
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ſaß einſt ein Mäd-chenIn ei- nem Städtchen bei ei-nem ti
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a
n ei- nem Waſ-ſer - fa
l
- le; ſie war ſo ſchön, ſo hold wie Milch und Blut

A *=TVT -h DT r- - N- TIT
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und war von Her - zen ei- nem Räu - ber gut.
Du armes Kind,
Du dauerſt meiner Seele,
Ich aber muß
In eine Räuberhöhle.
Du kannſt bei mir
Hinfort nicht länger ſein,

Ich aber muß
Von dir geſchieden ſein.

Dieſes viel geſungene Lied konnte ſich im

Volke nur einbürgern, weil es wirklich ſo viel
Einfalt, ſo viel ungelenke Wendungen und zu
gleich ſo viel Einfachheit hat. Entſcheidend

für die große Verbreitung und für ſeine
Übertragungsfähigkeit von einer Generation

auf die andre war aber wohl die romantiſche
Idee des Ganzen und das Gruſelige der
letzten Zeilen: „Und hat ſo viele Menſchen
umgebracht!“ In der Knappheit ſeiner Worte
lag auch die Urſache, daß e

s

unverändert
blieb, daß e

s

faſt keine Varianten mit ſich
herumträgt. Habe ic

h

e
s

doch in den maſu
riſchen Städten genau ſo gehört wie in

hinterpommerſchen Nähſtuben und auf han
noverſchen Weiden. Dieſe Unveränderlichkeit

iſ
t gerade keine Eigenſchaft des Volksliedes.

Am „Fähnrich“ ſchon war die Wandlungs
fähigkeit des Volksliedes feſtzuſtellen. Von
vielen andern hat jede Landſchaft eine eigne

Nimm dieſen Ring,

Und wollte dich wer fragen,
Sprich: Den hat einſt
Ein Räubersmann getragen.
Hat dich geliebt

Bei Tag und bei der Nacht
Und hat ſo viele

Menſchen umgebracht.

Variation. So ändern ſich die Lieder mit
den Zeiten. Das Volk bringt ſein Leben
hinein in die Lieder, beſingt ſein Leben ſelbſt.
Allerdings nicht immer in vollendeter Kunſt
form. Aber dieſer Mangel wird erſetzt durch
Urſprünglichkeit, durch Geſundheit und naive

Kraft. Seine Poeſien duften nicht wie Blu
men aus dem Treibhaus, ſondern ſi

e

laſſen
fühlen, daß ſi

e

draußen in den Armen des
Windes, in den Strahlen der Sonne und

im Frühlingshagel aufgebrochen ſind – wie
Blumen vom Felde und von den Wieſen.
Wenn auch bei manchem irgendein Dichter
als Urheber nachzuweiſen iſt, ſo hat das
Volk doch in vielen Dingen durch einige
impulſive Vereinfachungen, durch kleine Wen
dungen dem Gedicht erſt den Charakter des

Volksliedes gegeben. Viele haben geholfen,

e
s

zum Leben zu bringen. Und wenn gar

ſo viele dem Volke die Möglichkeiten und
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die Fähigkeiten zum Dichten abſtreiten, wenn

ſi
e meinen, das ſe
i

alles aus dem Herzen

einzelner gefloſſen, nur die Dichter allein
könnten das lyriſche Gold prägen, ſo wollen
wir doch daran denken, daß einige klaſſiſche
Volkslieder auch den Altmeiſtern willkommen

zur Bearbeitung waren. Das „Heiderös
lein“, „Morgenrot“ und „Es fiel ein Reif

in der Frühlingsnacht“ ſind ja in ihrer ur
ſprünglichen Weiſe gefunden. Und e

s gibt

viele, die manch eins ſolcher umgedichteter

Volkslieder in der Urprägung für reicher
halten. Bis in neuere Zeit ſcheint dieſer
Austauſch von Volkslied und Dichtkunſt zu

gehen. In Schleswig-Holſtein wird ein Lied
chen geſungen, von dem geſagt wird, es

ſtamme von Klaus Groth. Andre wieder
meinen, Klaus Groth habe e

s nur in ſeine
letzte dichteriſche Form gebracht. In den Ge
genden der Unterelbe wird e

s alſo geſungen:

5um Stelldicheinf 4 4
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Dat du min Schätz-ken
– – à

biſt, dat d
u woll weeſt! Kumm b
i

d
e Nacht,

(*) H.HÄFEFFEEFE@ ––*E*E*EESESEESTEFSTÄTET
e-/

Kumm b
i

d
e Nacht, ſegg mi,

Kumm üm d
e Mitternacht,

Kumm üm Klock een!

Vader ſlöpt, Moder ſlöpt,

Jk ſlap alleen.

Rechts und links der Unterelbe ſind über
haupt noch manche Volkslieder zu finden.

Der Lehrer Albert Lemmermann teilt in ſei
ner Sammlung „Ut Hartensgrund“, die im

Niederſachſen-Verlag zu Bremen erſchienen iſ
t,

eine ganze Anzahl mit. Neben vielen, die über
die ganze deutſche Erde verbreitet ſind, bringt

A - A-–k- A-h- à

IVD

Anna Suſanna

d
u

heeſt!

Klopp o
p

d
e Kammerdör,

Klopp o
p

d
e Klink!

Vader meent, Moder meent,

Dat deit de Wind.

das hübſche Buch auch einige, die nur aus
Niederſachſen zu holen waren. Sie ſind alle in

der Volksſprache ihrer Heimat mitgeteilt und
haben auch alle jenen ſchelmiſchen und ſogar

luſtigen Ton, der im „Stelldichein“ lächelt

und der von dem lachfrohen Charakter der

Niederſachſen getragen wird. Hierhin gehört

T
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Holt is ſo düer.“ Un ſchür m
i

den Gra-pen u
n feg m
i

dat Hus, hüt
T-0 ## O

N
I N N HECHZESEAA-Es-Es=-Es

L/ FTF- Fr ===-E- –HH
a-bend kommt hier noch dree Junggeſelln int Hus.

„Wüllt ſe nich kamen, ſo wüllt we ſe hal'n
Mit Peer u

n mit Wag'n, mit Jſen beſlag'n.

:,
:

Un künnt ſe nich danzen, ſo wüllt we't jüm lehr'n,

We wüllt jüm d
e Tüffeln in Botter ümkehr'n.“ :,
:

Dieſe vergnügte Verhöhnung der mädchen

haften Trägheit, die beim Nahen des Man
nes in eifrigſte Rührigkeit umſchlägt, iſt ein
häufiges Motiv im Volkslied. In dem rhei
niſchen „Spinn, ſpinn, meine liebe Tochter,

ic
h

kauf' dir ein Paar Schuh!“ iſ
t

die Toch

ter ja auch ſo lange krank, bis ihr die
Mutter einen Mann verſpricht. Aber der
junge Burſche, der gar zu eifrig den jungen

Mädchen folgt, iſ
t gleichfalls nicht ſelten dem

Spott preisgegeben. Im Niederſächſiſchen
lautet ſolch ein Spottlied:
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Hart'n Lena
A- A

e.
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Hart'n Le - na mit de Ne-bel -kapp, kiek doch to'n Fin-ſter rut,

Mak a -pen doch din E -tel-ſchapp, min Ma - gen bellt ganz lut!
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Un wenn du nich veel öw - righeſt, denn lang mi rut den le - ſten
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Reſt! Hart'n Le - na mit

Hart'n Lena mit de Nebelkapp,

Hürſt du denn nich min Not?
Hier ſtah ik nu un hul un blarr
Un frer hier half noch dot.

Häufiger aber als ſolche Schelmerei, die
wohl auch vielen Burſchen Gelegenheit zum
Anknüpfen mit der Auserwählten gibt, iſ

t

d
e Ne - bel-kapp, kiek doch to'n Fin -ſter rut.

Hart'n Lena, ſöte Dirn, ja, ja
,

Hart'n Lena, geiht di dat nich nah?
Hart'n Lena mit de Nebelkapp,

Hürſt d
u

denn nich min Not?

doch der Spaß, der mit den jungen Mäd
chen getrieben wird. Ein ſolches Lied
ſcherzt:

Lüttje Burdirn

HÄ” 3
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Lütt-je Bur-dirn von'n

D
e
r

v
ºn IVD büſt d
u

ſo glatt! Wull

HÄE-EEEEEEEEE-ENENEEREE
Tr L–L– –– EHECE“– -

d
u woll n
a Ker -k'n, oder wull du nah -'r Stadt?

Jck will nich nah Kerk'n,

Jck will nich nah'r Stadt;
Ick will nah min' Brögam,

Dorüm bün ic
k

ſo glatt!

Zur ſelben Art gehört auch das verbreitete
„Schuſters Abendlied“, das derb und hämiſch

in Handwerksburſchenmanier ſchließt:

Der Sommer iſ
t gekommen,

a hm, a hm, a hm;

Der Sommer iſ
t gekommen,

Vallallerie, vallera.

Ich hab' ſi
e

nicht genommen,

aha, aha, aha!

An derben Liedern iſt überhaupt im Volke
gar kein Mangel. Zweifellos genügen dem
Volke die ſeichten Reimereien der Tingeltangel

lieder und Operettenmelodien nicht, um ſeine
kräftigen Gefühle hinausſingen zu können. So
gibt e

s ein Lied, das andre und ic
h

in Bayern
gefunden haben, deſſen einer Vers lautet:

Ja ja, ſell glaub' i,

Bettelleut hams gut, hams gut;

Ja ja
,

ſell glaub' i,

Bettelleut hams gut.

's fallt ihneka Ziegel vom Dach,

's lauft ihne ka Bettelmann nach.

Ja ja
,

ſell glaub' i,

Bettelleut hams gut!

Die andern Verſe ſind urwüchſiger und
preiſen das unabhängige, ärmliche Leben der

Bettelwelt in bajuwariſchem Humor – nicht
ganz ohne Bitterkeit. Doch iſ

t

das eigent

lich eine recht ſeltene Eigenſchaft des Volks
liedes, bitter zu ſein. Wenn e

s

ſchon mit

Humor lächelnd und ſcherzend auftritt, ſo

ſchlägt e
s

doch nur ſelten mit der ſatiriſchen
Pritſche. Am häufigſten tut e

s das noch in

den unzähligen erotiſchen Liedern und Rei
men. Doch tritt das Volkslied nicht minder
gern mit ſchwermütigem Gang auf. Und
zwar gerade in den Liedern, die am liebſten
von den ſangesluſtigen Mädchen weitergetra

gen werden. Wenn ſo ein Volkslied geeig

net iſt, Rührung zu verbreiten und Rüh
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rung mitzuteilen, dann iſ
t

e
s

das Lied von

der ſchönen Gärtnersfrau, das gewiß all
gemein bekannt iſt, ſo daß ic

h

nur ſeinen
erſten Vers mitzuteilen brauche:

Mü-de kehrt ein Wan-de-rer zu -rück nach der Hei-mat, ſei-ner Lie-beFFF =

Glück.

-–
Doch b

e -vor er kehrt in Liebchens Haus, kauft er für ſi
e

den ſchön

A - A- A
T. DA DAT –1

é === EF= = HE

ſten Blu-men - ſtrauß.

Im Garten trifft e
r ſie, die bitter um

den Liebſten weint; ſi
e

hat ihm die Treue
gebrochen und iſ

t

Gärtnersfrau geworden.

Er bittet um einen Blumenſtrauß. Mit ihm

in der Hand will e
r

ziehen von Land zu
Land:

„Will ic
h

lieben, bis mein Auge bricht;

O holde Gärtnersfrau, vergiß mein nicht!“

Solche und ähnliche Lieder werden von
glücklichen Bräuten und jungen Frauen landein
landaus mit beſonderer Inbrunſt geſungen.

Gerade das Gärtnerleben gibt dem Volke
Gelegenheit, ſeine Schwermut auszudrücken.

Iſt doch die große Mehrzahl unſers Volkes
mit der Blumenpflege eng verwachſen. Gibt es

doch kaum ein Haus im deutſchen Dorf oder

in den kleineren Städten, das nicht an einen
Garten grenzt. Gibt es doch keine Wohnung,

in der nicht hinter einzelnen Fenſtern das Bunt
der Blumen blüht. So iſt denn auch eins
der ſchönſten und a

n

allen Flüſſen, in allen
Tälern, auf allen Hügeln geſungenes Volks
lied mit gärtneriſchen Freuden geſchmückt:

Schön iſ
t

die Jugend
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Schön iſ
t

die Ju-gend bei fro-hen Zei-ten, ſchön iſ
t

die Ju-gend,

k.
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ſi
e

kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr, nicht mehr, kehrt nie - mals
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wie - der; ſchön iſ
t

die Ju - gend, ſi
e kommt nicht mehr.

Ich hatt' einen Weinſtock, und der trug Reben,
Und aus den Reben floß ſüßer Wein.

Ich hatt' einen Roſenſtock, und der trug Roſen,

Und aus den Roſen floß ſüßer Duft.

Drum ſag' ich's noch einmal: Schön iſ
t

d
ie Drum ſag' ich's noch einmal: Schön iſ
t die

Jugend, ja,

Schön iſ
t

die Jugend, ſi
e

kommt nicht mehr.

Jugend, ja,

Schön iſ
t

die Jugend, ſi
e

kommt nicht mehr.

Man liebt die Mädchen bei frohen Zeiten,
Man liebt ſi

e nur zum Zeitvertreib.
Drum ſag' ich's noch einmal: Schön iſ

t

die Jugend, ja,

Schön iſ
t

die Jugend, ſi
e

kommt nicht mehr.

Auch in einem andern Liede, das öfter von
Soldaten geſungen wird, das ic

h

von Garde
ſchützen, von Linieninfanterie, von bayriſchen

Reitern und von ſchleſiſchen Artilleriſten hörte,

kommt die innige Verbindung des deutſchen

Volkes mit dem Gartenleben zum Ausdruck:
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Iſt al-les dun-kel, iſt al-les trü-be, die-weil mein Schatz ein'n an-dern
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liebt. Ich hab' ge- glaubt, ſi
e

lie -bet mich, ic
h

hab' ge-glaubt, ſi
e

lie - be
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mich. A - ber nein, a - ber nein, a - ber nein, a - ber nein, a -ber
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nein, a - ber nein, ſi

e haſ-ſet mich.

Was nützet mir ein ſchöner Garten, Was nützet mir ein ſchönes Mädchen,

Wenn andre drin ſpazierengehn Wenn andre damit ſpazierengehn

:,
:

Und pflücken mir die Blumen ab, :,
:

:,
:

Und küſſen ihr die Schönheit ab, :,
:

:,
:

Woran ic
h

meine, ſo ganz alleine, :,
:

Woran ic
h

meine, ſo ganz alleine,

Woran ic
h

meine Freude hab'. :,
:

Woran ic
h

meine Freude hab'. :,
:

Bald kommen nun die ſchwarzen Brüder
Und tragen mich zum Tor hinaus.

:,
:

Und legen mich ins kühle Grab, :,
:

:,
:

Worin ic
h

meine, ſo ganz alleine,

Worin ic
h

meine Ruhe hab'. :,
:

Der Soldat iſ
t in Wahrheit ein eifriger tun haben und die den verſchiedenen Waffen

Bewahrer und Verbreiter des Volksliedes. ganz zu eigen ſind, ſo erfreut doch der Sol
Auf dem Marſche gibt e

s für ihn kaum dat auch mit Liedern, die e
r mit vielen

etwas Erfriſchenderes als Muſik und Ge- andern Volksgliedern gemeinſam hat. Außer
ſang. Und wenn er auch ſehr häufig Lieder dem Lied, das behauptet, „Iſt alles dunkel,
ſingt, die nur mit dem Soldatenſtand zu iſ

t

alles trübe“, wäre hier noch zu nennen:

Die Reiſe nach Jütland
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Die Rei-ſe nach Jüt-land, ach, die fällt mir ſo ſchwer! O du
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ein -zig ſchönes Mädchen, wir ſeh'n uns nicht mehr, o d

u

e
in -zig ſchönes
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Mäd-chen, wir ſeh'n uns nicht mehr.

In den übrigen Verſen klagt der Soldat Ach, du einzig ſchönes Mädchen,

über die Härte des Hauptmanns, der ihn ſo Denke oftmals zurück!

raſch von ſeinem Mädchen trennt, und bittet: Ein ganz beſonders viel und mit großer
Wir ſehn uns nicht wieder, Liebe geſungenes Lied, das zu den ſchön
Ei, ſo wünſch' ic

h

dir viel Glück, ſten Volksäußerungen unſrer Zeit gehört, iſ
t
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Schatz, mein Schatz, wei-che nicht ſo weit von mir! Schatz, mein Schatz, wei-che
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nicht ſo weit von mir! Im Ro - ſen - gar -ten will ic
h

dei-ner war - ten,
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im grü-nen Klee, im wei-ßen Schnee.

„Meiner zu erwarten, das braucheſt d
u ja nicht.

Meiner zu erwarten, das braucheſt d
u ja nicht.

Geh d
u

zu einer Reichen, zu deinesgleichen,

Iſt mir eben recht, iſt mir eben recht.“

„Ich heirate nicht nach Geld und nicht nach Gut,
Ich heirate nicht nach Geld und nicht nach Gut.
Ein treue Seele, die ic

h

mir erwähle,

Der's glauben tut, der's glauben tut.“

„Schildwach' zu ſtehn, das braucheſt d
u ja nicht,

Schildwach' zu ſtehn, das braucheſt d
u ja nicht.

Wenn dich die Leute fragen, ſo ſollſt du ſagen:

„Der's glauben tut, der iſ
t ja weit von hier,

Der's glauben tut, der iſ
t ja weit von hier.

Er iſt in Schleswig, er iſt in Holſtein,
Er iſt Soldat, Soldat iſt er.“

„Soldatenleben, ja das heißt luſtig ſein,
Soldatenleben, ja das heißt luſtig ſein.
Wenn andre Leute ſchlafen, ſo müſſen ſi

e wachen,

Müſſen Schildwach ſtehn, patrouillieren gehn.“

Schatz, d
u biſt mein, und ic
h

bin dein.“

Auch dies Lied ſcheint ein Beweis für
die Wandlungsfähigkeit des Volksliedes zu

ſein; wahrſcheinlich ſind in ihm zwei ver
ſchiedene Lieder zuſammengeſchmolzen. Der
reizende wehmütige und doch ſo ſcherzhafte

Ton dieſes Zwiegeſprächs wird übrigens durch
die Melodie bedeutend verſtärkt. Erſt kommt
das Langgezogene, Klagende des Mädchens,

dann das Freudige, Leichte des Schatzes.

Die mitgeteilten Beiſpiele ſtammen aus
allen Gegenden unſers Landes und aus allen

Teilen unſers Volkes. Sehr viel Lieder hörte

ic
h

am Rhein und bekam ſi
e

auch von dort

wohnenden Freunden zugeſchickt. Viele bekam

ic
h

auch aus dem Vogtland, wo die Fabrik
mädchen ſi

e

nach Feierabend ſingen, wenn

ſi
e in Reihen die Straßen vor den Orten

entlang wandeln – wohl vorbei a
n

den

Gruppen der Burſchen.
So gewiß die Gaſſenhauer den blühenden
Grund des deutſchen Volksliedes überwuchert
haben wie Unkraut einen ſchlecht gepflegten

Garten – es lebt noch, unſer deutſches
Lied. Es iſt ſelbſt in den Städten und
ſogar in den Fabriken nicht geſtorben.

Dennoch ſollten wir daran denken, daß
wirklich mit der Zeit gar zuviel Sand in

die fröhlich fließenden Bäche des Volks
geſanges hineingerät. Und die alte Lebens

und Schaffensweiſe des Volkes, die in ihrer
Behäbigkeit jedem Sangesfreudigen Zeit und
Gelegenheit gab, ſeine Freuden und Wonnen,

Schmerzen und Kümmerniſſe ſingend zu

ſagen, wird bald gänzlich umgewandelt ſein.
Auch der letzte ſichere Hort des Volksliedes,

die Spinnſtube, wird bald überall geſchloſſen
werden. Und d
a der Lärm in den Fabrik
ſälen, auf den Bahnen, in den großen Ma
ſchinenhallen und Hüttenwerken nicht die rich
tige Begleitung für die Einfalt des Volks
liedes iſt, ſo ſollte eigentlich ein wenig mehr
als bisher getan werden, dem Volke ſeinen
lyriſchen Schatz und die Quellen der Freude
am ſchlichten Liede rein zu erhalten. Es
genügt nicht, daß die Kinder in der Schule
einige Marſch- und Heimatslieder lernen;

im ſpäteren Alter, wenn die Liebe ihre ſehn
ſüchtigen Augen aufſchlägt, ſucht ein neues

nach Worten und Melodie. Hier müſſen
Türen aufgetan werden, damit unſre Jugend

ſich nicht drängt nach den Erzeugniſſen der
Tingeltangel und der Muſikinduſtrie. Ge
rade als Gegengewicht zu dem Gepolter der
Eiſenbahn, dem Gebimmel und Geſauſe der
Elektriſchen, dem Heulen der Fabrikſirenen

und dem Lärmen der Automobile ſollte man

danach ſtreben, ihm Frau Muſika wieder zu

einer vielgeliebten Hausgenoſſin zu machen.
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hunderts – es klingt ſo fremd und
fern, wenn man „voriges Jahrhundert“

ſagt, und dieſe achtziger Jahre liegen doch
erſt ein paar Jahrzehnte hinter uns –, in
der letzten hohen Glanzzeit der Wiener Hof
oper, als Wilhelm Jahn noch mit Ernſt und
Eifer ſeines Amtes waltete, für das e

r be
rufen ſchien wie ſelten einer, damals war auch
das Ballett der Wie
ner Hofoper eine be
deutende Sehenswür
digkeit- Altbewährte

und zum Teil welt
berühmte Sänger und
Sängerinnen vereinig

ten ſich mit jüngeren

darſtelleriſchen Kräf
ten von größter Eigen
art, deren Entdeckung

und Ausbildung zu

den beſonderen Ruh
mestiteln Jahns zählt,

zu einem unvergleich

lichen Geſamtkörper,

der vielen neuen und

umſtrittenen Opern
werken, die damals

in Wien zur Auffüh
rung gelangten, einen

bis heute nachwirken

den Erfolg ſicherte,

einen Erfolg, den keine
ſpätere Leiſtung der
ſelben Bühne in den
Schatten zu ſtellen

vermochte.

Dieſe hingebungs

volle Arbeit und ihr
Gelingen war aber
doch wohl nur des
halb möglich, weil die
Oper damals durch
das Ballett entlaſtet
wurde; weil, wie Ri
chard Wagner bei der

J den achtziger Jahren des vorigen Jahr

Irene Sironi.E

Das Ballett der Wiener Hofoper
Von Max Morold
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Eröffnung des neuen Opernhauſes nachdrück
lichſt gefordert hatte, ein immerhin beträcht

licher Teil des Spielplans den Ballettabenden
eingeräumt und ſo die ſchlimmſte Gefahr für
das künſtleriſche und geſchäftliche Gedeihen

der Bühne beſeitigt war: die Notwendigkeit,

allabendlich Opernaufführungen zu veranſtal
ten. Natürlich war hierfür weder die Forde
rung Wagners noch ſonſt irgendein „Pro

gramm“ maßgebend,

ſondern einfach das

Herkommen und das
Bedürfnis. Das Bal
lett erfreute ſich ſeit

dem Beſtande großer

Opernbühnen a
n

allen
angeſehenen Kunſt
ſtätten, hauptſächlich

aber in Wien, einer

wahrhaft volkstüm
lichen Beliebtheit. Der
Schauluſt, der naiven

Freude des Publi
kums a

n prunkvoller

Szenerie und glänzen

den Maſſenaufzügen

konnte die Oper doch
nie ſo ausgiebig ent
gegenkommen wie das
Ballett, das längſt

aus einem bloßen

Tanzſtück ein reich be
wegtes, mit den ver
blüffendſten Herrlich
keiten wirkendes Aus
ſtattungsſtück gewor

den war; und in Wien
fehlte e

s

weder an

dem nötigen Auf
wand noch a

n

dem

wünſchenswerten Ge
ſchmack der Ausſtat
tung; die ſzeniſchen

und choreographiſchen

Anordnungen verrie
ten nicht ſelten einen

Phot. Mertens,Mai & Cie.,Wien.

E

Monatshefte, Band 109, I; Heft 649. – Oktober 1910. 9
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Phot. d'Ora,Wien.

E Regine Sleiſchinger. („Sonne und Erde“.) (E

echt künſtleriſchen Geiſt, ſo daß ſelbſt Wagner

die „Korrektheit, Sicherheit, Präziſion und
Lebhaftigkeit“ dieſer Darſtellungen und den

einheitlichen Stil dieſer Art „anmutig unter
haltender Zerſtreuung“ zu rühmen wußte.

Auch derjenige aber, deſſen Stimmung

„einen tieferen Gehalt und eine mannigfaltigere

Form“ verlangte, fand ſich in dieſer Kunſt
gattung durch das nicht bloß ſinnlich Schöne,

ſondern zugleich Seelenvolle der individuellen
Gebärdenſprache befriedigt, wie ſi

e

nament

lich von italieniſchen und wieneriſchen Tänze
rinnen geübt wurde, und worin ſich o

ft

eine

hinreißende Poeſie ausdrückte. Marie Ta
glioni die Ältere und Fanny Elßler waren
die ruhmreichſten Vertreterinnen einer ſolchen

zur idealen Mimik geſteigerten und veredel
ten Tanzkunſt; einer Mimik, die ſich von der
des Schauſpielers dadurch unterſcheidet, daß

ſi
e

nicht vorzugsweiſe das Geſicht, ſondern

vielmehr den ganzen Körper bis in die Fuß
und Fingerſpitzen als Ausdrucksmittel benutzt
und dabei, getragen vom Rhythmus der
Muſik, hauptſächlich durch die Schönheit der
Linien zu wirken beſtrebt iſt, die dann von

den charakteriſtiſchen Zügen, die ihr beige

miſcht ſind, eine beſonders ergreifende Fär
bung empfängt, während umgekehrt der Schau
ſpieler, der die tätige Leidenſchaft darzuſtellen
hat, vor allem charakteriſtiſch ſein muß und

dann auch ſeinen „ſprechenden“ Gebärden

eine ſchöne Form zu geben ſucht. Alſo klaſ
ſiſche, ideale Mimik im Gegenſatz zum Na
turalismus des Schauſpielers; eine Kunſt, ſo

recht geeignet für den allgemeinen Gefühls
inhalt und die mehr träumeriſchen, zielloſen
Stimmungen, die ſich im Ballett, ſofern man

e
s

dem Drama nähern will, am ſinnigſten
geſtalten laſſen. Wenn die Taglioni oder die
Elßler nach einem bunten und mannigfalti

gen „Divertiſſement“ des geſamten Ballett
körpers allein die Szene betrat, ſo war damit
eine Steigerung, nicht eine Abdämpfung des

Eindrucks gegeben; durch ihr bloßes Auf
treten, durch ihre Haltung, durch ein Neigen

des Kopfes, ein Heben des Armes erregten
ſi
e Begeiſterung. Ihre Erſcheinung war ein

Kunſtwerk für ſich, die bewußte Pflege dieſer
Erſcheinung ihr eigentlicher Beruf, und in

allen ihren rhythmiſch-plaſtiſchen Äußerungen

offenbarte ſich das, was das Höchſte in der
Kunſt und in der Dichtung iſt: Perſönlichkeit.
Im neuen Hauſe, das 1869 eröffnet wurde,
ſchwand dieſe perſönliche und daher intime

Phot. H
. Traut, München

G Lene Jamrich. (E
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Luiſe Wopalensky. (Nach einem Ölgemälde von Mina Loebell)

Kunſt immer mehr. Der Prachtbau mit ſei
nem weiten Zuſchauerraum und ſeiner gro
ßen Bühne, mit den vollkommenen Maſchi
nen und Beleuchtungsanlagen begünſtigte auch

das Prächtige, Üppige, Vielgeſtaltige und
Überraſchende im Bühnenbilde und in den
choreographiſchen Leiſtungen, und die Zahl der
Mitwirkenden, der Wechſel der Gruppierun
gen, der blendende Reiz der Koſtüme und
Dekorationen, die Fülle der maleriſchen Ein
drücke konnten gar nicht mächtig genug ge
ſteigert werden, um dem feſtlichen Rahmen,

in dem dies alles geboten wurde, und den

modernen Hilfsmitteln, die dafür verwendet
werden konnten, harmoniſch zu entſprechen.

So kehrte die alte Zeit des ausgeſprochenen
Schauballetts ſiegreich wieder, und die Werke,

die den Ballettfreunden der achtziger Jahre
inniges Vergnügen bereiteten, waren nichts

andres als mehr oder minder großartige
„Feerien“, in denen die Romantik dieſer
Gattung nicht ohne Witz mit Stoffen und
Stimmungen aus dem Leben der Gegenwart

verknüpft war: „Excelſior“, „Die Puppen
fee“, „Sonne und Erde“; dazu als liebens
würdige Verkörperung des Ortsgeiſtes „Wie

9 *
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Phot. d'Ora,Wien.

(Ballett „Aſchenbrödel“.) E3E3 Olga Berger.

ner Walzer“, ſtofflich genommen eine Reihe
hiſtoriſch-realiſtiſcher Genrebilder, in der Aus
führung aber doch auch voll romantiſchen
Schimmers, den ſchon die wieneriſche Muſik
organiſch hervorblühen ließ. Sonderleiſtun
gen einzelner Tänzerinnen kamen dabei wenig

zur Geltung. Nur die Primaballerina hatte
nach wie vor ihre „Einlage“, in der ſi

e –

nicht Perſönlichkeit, ſondern Virtuoſität zei
gen konnte. Die poetiſche Erſcheinung und
mimiſche Begabung einer Katharina Abel

mußte lohnende Aufgaben außerhalb des Bal
letts ſuchen – ſo war ſi

e

eine rührende

„Stumme von Portici“ –, und einem Louis
Frappart, der zugleich ein guter Tänzer und
ein guter Schauſpieler war, bot ſich eine
größere dankbare Rolle nur in dem reizen
den Tanzmärchen „Der Spielmann“ von Jo

ſe
f

Forſter.

Seither ſind dem Reiche Terpſichorens

neue Gebiete erobert worden. Der Tanz
wurde zu einer ſelbſtändigen Kunſt, abſeits
vom Theaterballett und ſeinem Maſſendrill
und weit entfernt von der einſeitigen und

unfruchtbaren Fußſpitzenakrobatik der Ballett
tänzerin im herkömmlichen Sinne. Das Wort
„Tänzerin“ hat einen neuen Inhalt bekom
men. Früher dachte man bei dieſem Worte
zuerſt a

n

die Ballettänzerin; a
n ſchwierige

Verrenkungen des Leibes und der Glieder,

die mühſam erlernt werden mußten, bis end
lich jener Grad von ſichtbarer Leichtigkeit,

anſcheinender Müheloſigkeit erreicht war, der
auch dieſen gar häufig unſchönen, unnatür
lichen, eckigen und zappeligen Bewegungen

dennoch ein befreiendes äſthetiſches Wohlge

fallen ermöglichte. Heute iſ
t

der Tanz of
t

nur
ein Wiegen und Gleiten, Beugen und Schrei
ten, eine ſanfte Erſchütterung des harmoniſch
pulſierenden Körpers, der aber freilich voll
kommen turneriſch ausgebildet und von der
ſtrengen Zucht eines klaren und überlegenen

körperlichen Bewußtſeins beherrſcht ſein muß,

um jenen Grad von Ausdrucksfähigkeit zu

erlangen, der heute das Ziel tänzeriſcher Be
wegungen iſt. Es iſt ungefähr dasſelbe, wie
wir heute „Muſik als Ausdruck“ wollen,

nicht „abſolute Muſik“, nicht nur „tönend be
wegte Formen“. Und wir wiſſen, daß die
neue Art Muſik, die im Anfang als eine
Verarmung und als ein Erzeugnis der Will
kür und Regelloſigkeit erſchien, in Wahrheit

Phot. Franz Setzer.

(„Marionettentreue“.) E
ZE Lily Berger.
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einen ungeheuren Reichtum in ſich birgt und
die ſorgfältigſte künſtleriſche Arbeit erheiſcht.
Willkür, Laune, Improviſation ſind auch beim
modernen Tanz nicht minder ausgeſchloſſen

als beim Tanz der Ballerinen, denen ein
Fehltritt, ein gewagter Sprung körperliche

Gefahren bringt.

Aber nicht durch ſolche außerkünſtleriſche
Rückſichten und nicht durch die Regeln der
Zunft, ſondern durch die Sache ſelbſt iſ

t

die größte Behutſamkeit in der Wahl der
Mittel, das feinſte Abwägen aller möglichen
Wirkungen beim modernen Tanze geboten.

Der ſichtbare Menſch als Verwirklichung einer
poetiſchen Abſicht – das iſt dieſe neue,
große Sache, die eben darum, weil e

s
ſich

hier um den Menſchen, und zwar jedesmal

um einen ganz beſtimmten leiblichen Men
ſchen handelt, eine ganz perſönliche Sache

iſt. Womit einſt Madame Vigano, nach ihr
Fanny Elßler aus angeborener Begabung

in mehr unbewußter Abkehr von den da
mals üblichen Ballettgewohnheiten die Zeit
genoſſen überraſchten und überwältigten, das

erkennen wir heute als den einzig echten
Kunſttanz, als die einzig wahre Tanzkunſt.
Nur daß e

s

auch heute, trotz aller theore

tiſchen Erkenntnis, auf die angeborene Be

Phot. d'Ora,Wien.

E Emma Berger (Ballett „Rokoko“.) E
3

Phot. EugenSchofer,Wien.

[E
]

Martha 5auner. (Ballett „Rokoko“) E3)

gabung, auf perſönliche Urſprünglichkeit an
kommt. „Sie tanzt Beethoven“, hieß es von
Fanny Elßler. Heute will man Gluck, Beet
hoven, Chopin, Lanner tanzen, und die ver
ſchiedenen Stile und Manieren der bildenden
Kunſt finden ihr Spiegelbild in der Tanz
kunſt; aber e
s laſſen ſich keine Regeln da
für aufſtellen, jede Tanzkünſtlerin muß ſich
ihr beſonderes Ziel ſtecken und ganz eigne

Mittel anwenden. Sie muß ja ſich ſelbſt,

ihren nur einmal vorhandenen, nie wieder
kehrenden ſichtbaren Menſchen geben, nicht
ſtereotypes Gliederſpiel. Es iſt ein freies
Schaffen von individuellſtem Ausdruck, was

die moderne Tanzkunſt fordert und leiſtet.

Die moderne Tänzerin – ob ſie nun Iſa
dora Duncan oder Grete Wieſenthal heißt

– ſie iſt eine Dichterin, deren Werke aber
nicht vervielfältigt werden können, die ſi

e

vielmehr a
n jedem Abend ſelber vortragen

muß. Ballerinen laſſen ſich vertauſchen; o
b

ein „Pas d
e

deux“ von dieſem oder jenem

Tänzerpaar ſtudiert iſt, bleibt für den Gang

des Stückes und die theatraliſche Wirkung
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Phot. AtelierAdele,Wien.

(„Nelva“.) E3Marie Schleinzer.

einerlei – die wahre Tänzerin iſt unver
gleichlich und auf dem Platze, den ſi

e

ſich

erobert hat, unerſetzlich.

Abſeits von der Opernbühne hat ſich dieſe

Kunſt entwickelt; im kleinen, intimen Raum
gewann ſi

e

ihre Siege; des Varietés, des
Kabaretts und der Salons der Reichen hat ſie

ſich bemächtigt. Dem Ballett der Wiener Hof
oper hat ſi

e

bisher noch keine neue Phyſio
gnomie gegeben. „Excelſior“, „Die Puppen
fee“, „Sonne und Erde“ und „Wiener Wal
zer“ ſind heute wie in den achtziger Jahren
die repräſentativen Leiſtungen. Joſef Bayer,
der glückliche Autor der drei letztgenannten
Werke, lebt und wirkt noch heute a

n

der

Stätte ſeines Ruhmes und hat vor kurzem
alle Freuden eines beliebten Jubilars ge
noſſen; neue Taten von ähnlich anregender

Wirkung verdanken wir ihm nicht mehr.

Forſters „Spielmann“ iſt verſchwunden, und
die Abſicht, das wertvolle Tanzſtück wieder

aufleben zu laſſen, ſcheiterte a
n

dem Um
ſtande, daß die teuren Koſtüme nicht mehr

vorhanden waren: ſi
e hatten, in entſprechen

der Umänderung, für das Zaubermärchen
„Rübezahl“ dienen müſſen, in dem Alfred
Roller ſeinen Farbenſinn und ſeine male
riſche Phantaſie zeigen wollte. Auch dem

Zaubermärchen „Der faule Hans“ von dem
trefflichen böhmiſchen Muſiker Oskar Nedbal
war Rollers unleugbares Geſchick im Phan
taſtiſch-Dekorativen auf das vorteilhafteſte zu
gute gekommen. In Joſef Helmesbergers
des Jüngeren „Perle von Iberien“ feierte
Irene Sironi, eine Primaballerina voll Geiſt
und Feuer, vornehm und hinreißend auch
dort, wo ſi

e nur das Handwerksmäßige ihrer
Kunſt gab, ihre letzten Triumphe.

Die großen, nachhaltigen Erfolge blieben
aus. Wegen ungenügender Beſchäftigung zog

ſich die Sironi zurück, und ihre Nachfolgerin
Cäcilie Cerri iſ

t

noch ungenügender beſchäftigt.

Auch der Mimiker Karl Godlewski findet
keinen rechten Wirkungskreis. An einer Mi
mikerin von Rang fehlt es überhaupt. Schon
die Nachfolgerin der Abel, Marie Schleinzer,

war mehr ſchön als bedeutend, gab mehr
Poſe als Poeſie. Zum mindeſten hatte ihr
Talent keine hinreichende Möglichkeit, ſich
ſchöpferiſch zu entfalten. Das Ballett iſ

t

nüchtern geworden. Das nachgelaſſene Werk
Johann Strauß' des Jüngeren „Aſchenbrö
del“ wurde nicht als Märchen, nicht als
eine theatraliſche Verlebendigung des Moritz
von Schwindſchen Bilderzyklus, ſondern mit

einem geiſt- und ſeelenloſen „Text“ aus
dem Wiener Alltagsleben von heute und
übermorgen vorgeführt, dem die zaghafte,

halb moderne Regie jeden äußern Reiz
nahm, ſo daß die entzückende Muſik nur
zum Ohre ſprach, nicht für das Auge ſicht
bar wurde. Und „ſichtbar gewordene Taten

der Muſik“ – ſo nannte Richard Wagner
ſeine muſikaliſchen Dramen – ſollten, in

ihrem engeren Bezirke und mit ihrem ſchlich

teren Gehalt, auch alle guten Tanzſtücke ſein.
Reuig kehrte die Wiener Hofoper nach dem
mißglückten „Aſchenbrödel“ zur offen ein
bekannten „Feerie“ zurück, in der die Muſik
Nebenſache und die Wunder der Ausſtattung

das wichtigſte ſind.

Nicht alle belangloſen Verſuche können

erwähnt und beſprochen werden, mit denen

Guſtav Mahler und Felix von Weingartner

teils widerwillig, teils geſchäftsmäßig immer
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hin den Schein zu wecken ſuchten, daß ſi
e

auch ein Herz für das Ballett hätten. Von
der Oper war das Ballett ſchon lange im

Stiche gelaſſen. Die Opern-Dichter und
Komponiſten wollen nur noch „dramatiſch“

ſein und verſchmähen die Poeſie des Tanzes.
Richard Wagner hatte noch zuletzt, im „Par
ſifal“, ein leuchtendes Beiſpiel gegeben, wie
der Tanz zum notwendigen Gliede des Dra
mas werden kann. Aber der falſch verſtan
dene, willkürlich ausgelegte Wagner iſ

t

heute

der Tyrann des Opernweſens. Wie ein
Jubelruf ging e

s durch das Wiener Opern
haus, als im zweiten Akt des Goldmarkſchen

„Wintermärchens“ ein poetiſch motiviertes

Ballett a
n

die ſchönſten Zeiten der alten
Oper erinnerte. Auch a

n

die ſchönſten Zei
ten des Balletts der Wiener Hofoper. Eine
warme, ſüße, innige und temperamentvolle

Muſik wurde d
a zum klingenden Puls eines

ſeligen Reigens holdeſter Kinder und Frauen

in mondbeglänzter Zaubernacht, die den Sinn
gefangen hielt. Es war einzig ſchön: ein
idealer Märchentraum, durchglüht von wie
neriſcher Lebensluſt. Da zeigte ſich, was das
Wiener Hofballett heute noch iſt, heute noch
ſein kann.

Ja! es iſt noch immer eine Sehenswürdig
keit. Nicht nur wegen der unverminderten
„Korrektheit, Sicherheit, Präziſion und Leb
haftigkeit“ des farbenreichen, lichtſprühenden

Ganzen. Sondern mehr noch wegen der
Schwungkraft und des Talents, womit die
Einzelnen dem Ganzen dienen; wegen der

Schönheit und des natürlichen Adels der
mitwirkenden Tänzerinnen. Der Drill der
Maſſen, die Vorherrſchaft des Geſamtein
drucks wird hier dadurch aufgehoben oder
aufgewogen, daß beinahe jede Tänzerin ein
Kunſtwerk für ſich iſt, perſönlichen Eindruck
macht. Was hier a

n echten, raſſigen Wie
nerinnen, a

n hübſchen, beweglichen, von

innen heraus tanzluſtigen Öſterreicherinnen,

in denen ſüddeutſches, italieniſches, ſlawiſches,
madjariſches Blut rollt, vereinigt iſt, das

iſ
t

die eigentlich große Sehenswürdigkeit des

Wiener Hofballetts, und ſi
e fällt nicht aus

dem Rahmen der Kunſt, ſie bietet die ſicherſte
Gewähr für künſtleriſchen Fortſchritt.
Die Wienerin, die Öſterreicherin hat in

ihren Neigungen und Anlagen ſchon das

feinſte Formgefühl und den rechten Künſtler
ſinn. Man ſehe nur, wie ſi
e

ſich kleidet,

wie ſi
e

über die Straße geht, wie ſi
e

beim

W
Phot. LudwigGutmann,Wien.

(„Carmen“.) E
3Thekla Kittel.

Heurigen tanzt. Und in der ernſteſten künſt
leriſchen Arbeit verliert das Wienertum nicht

ſeine erdgeborene Heiterkeit, ſeine urwüchſige

Friſche. Man denke an die wieneriſche Muſik
bis hinauf zu Schubert. Wenn Fanny Elß

le
r

Beethoven tanzte, ſo tanzt jede Wie
nerin – beim Heurigen und im Opern
hauſe – Schubert. Die Wienerin im Bal
lett iſ

t

mehr als eine Ballerine: ein von

der Natur mit allem Lieblichen und Ver
lockenden begnadetes Weib, dem zu ſeinem

ſtolzen oder zierlichen Gliederbau, zu ſeinem

ſchmachtenden Auge, ſeinem zärtlichen Mund,

ſeinen aufgeweckten Zügen die Gabe des Tan
zes verliehen ward. Darf ſie dieſe Gabe ver
kümmern laſſen? Hat eine Anſtalt, der ein
ſolches Gut anvertraut iſt, nicht Verpflich
tungen? Iſt e

s

nicht ein Ärgernis, wenn
eine Grete Wieſenthal ihr den Rücken kehrt,

weil ſie ſich dort nach der Schablone richten
ſoll? Will a

n

der Stätte, wo die Vigano
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und die Elßler, die Taglioni und die Cucchi,
die Linda, die Abel und die Sironi die
Bedeutung des Tanzes und der Mimik in
ihrem vollen Werte erkennen ließen, kein

neuer Stern auſgehen?

Das künſtleriſche „Material“ dazu wäre
gewißlich vorhanden. Die Damen Wopa
lensky, Jamrich, Lily, Olga und Emma
Berger, Fleiſchinger, Kohler, Spuller, Zau
ner, Waſſerbauer und andre – ihre Na
men ſind noch nicht in die Ferne ge
drungen, aber der Wiener kennt und ſchätzt

ſi
e

und iſ
t

immer etwas enttäuſcht, wenn

e
r

ſi
e nur in kleinen Epiſodenrollen durch

das große Ganze ſchweben ſieht. Warum
werden ihnen keine neuen, eigenartigen, wahr

haft poetiſchen Aufgaben geſtellt? Die Be
redſamkeit dieſer ſchlanken und vollen Leiber,

dieſer verführeriſch gezeichneten Linien, die
ſer durch Anmut gebändigten brauſenden Leb
haftigkeit ſcheint zu rufen: „Kommt! ent
deckt uns! führt uns zu höheren Zielen! be
freit unſern Drang im echten Kunſtwerk!“
Hier iſt ein Arbeitsfeld für einen weiſen
und fröhlichen Mann, der den Geiſt der
modernen Poeſie, Muſik und Malerei in

ſich aufgenommen hat. Dem Operndirektor

trete ein Ballettdirektor zur Seite und lenke
die Ströme und Bäche der mimiſch-rhythmi

ſchen Kunſt unſrer Tage in dieſes ſtattliche
Bett, aus dem dann das Drama und die

Symphonie verjüngt emportauchen könnten.

M
S

MSIS SYSMS

Mein Lieb hat einen Roſenſtock
Und einen Myrtenbaum;

Von beiden hatt' ic
h

in der Nacht

Einen ſchönen Traum.

Roſenſtock und Myrte ſtand
An Liebchens Fenſterlein,

Und in der Frühe küßte ſi
e

Der goldne Sonnenſchein.

Die Bäumchen wurden darob wach

Und fingen zu ſpielen an;

Der Sonnenſchein ſah ihnen zu,

Als hätt' er Freude dran.

Der Roſenſtock nahm die Blumen ſich a
b

Und flocht ſi
e

der Myrte ins Haar;

Die Myrte ſchmückte den Roſenſtock

Mit ihrer Blütenſchar.

So ſpielten ſi
e und neckten ſich
Und wurden bald ein Baum

Von Myrtengrün und Roſenrot

Und weißem Blütenſchaum.

So träumte ich und weiß nicht mehr,

Wie lang's geweſen ſein mag;

Doch als ich erwachte vom ſüßen Schlaf,

War unſer Hochzeitstag.

Reinhold Braun

ESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSé
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Jahr für Jahr ſitzt er dort am Strande,
im Lande, unter den Hirten, in der

Stadt, zeichnet, paſtelliert, malt, unerſchöpflich

in ſeinen Motiven, wie dies Land unerſchöpf

lich an maleriſchen Reizen iſt. Sein Skizzen
buch iſ

t

ein Diarium der erſten Beobachtun
gen, die er ſich anmerkt, um ſi

e

zu verwerten

oder auch nicht zu verwerten. Schubladenvoll

türmen ſich dann zu Hauſe die Skizzenbücher,

die ſich wie Jahresringe anſetzen, jedesmal
weiter und breiter und reifer, von der ma
teriellen Nachahmung bis zur impreſſioniſti

ſchen Augenblicklichkeit. Aus einem Bande,

der dieſe Zeichnun

HF

iſ
t

das Arbeitsfeld Liebermanns.

Max Liebermanns

Nach unveröffentlichten Kohle
zeichnungen Max Liebermanns

Von Prof. Dr. Oskar Bie

Holland S

Schweinen. Alles frißt. Nur der Hund
wacht, und die Hirtin – träumt ſie? Sie
hat vielleicht eine Handarbeit vor. Es iſt

warm und feucht in der Luft. Sie denkt

a
n gar nichts, und das iſ
t ihr Traum. Sie

denkt gut dazuſtehen und eine angenehme

Figur abzugeben, denn ihre Zukunft iſt be
deutend. Sie wird hier das erſtemal ſkizziert,
um dann auf einem Bilde verewigt zu wer
den, das über der Tür einer Villa ſeinen
Platz finden ſoll. Schinken und Lamm
kotelette werden in der Villa gegeſſen wer
den, darum müſſen ihre Tierchen ſelber eſſen,

darum muß ſi
e aufpaſſen – aber der Hund

nimmt ihr die Mühe
gen ſpäter einmal in

Probenveröffentlichen
ſoll, gebe ic

h

in Ver
kleinerung hier einige

ausgewählte Stücke

und freue mich mit

dem Leſer über die

Güte der Reproduk
tionen, die dem Ein
druck der Originale
ganz nahe kommen.
Wir werden in die
erſten Stunden der

künſtleriſchen Emp
fängnis zurückgeführt

und erhaltenMoment
bilder eines Landes,

das landſchaftlich und

in ſeinen Typen ſchon
drei bis vier Jahrhun
derte der niederdeut

ſchen MalerſeeleStoff,

Reiz und Empfin
dung übermittelt hat.

ie Hirtin ſteht bei

ab. Sie denkt an
nichts? Oh, ſie denkt

a
n

dieſe Villa und
den Schinken und den
gütigen Herrn, der

ſi
e täglich vor Au

gen haben wird, und

ſi
e

träumt Paradieſe

des Wohlſtandes. So
hängt ihr Kopf ein
wenig vor, aber das
Kleid, dies einfache
derbe Weidekleid, ſo

gehobendurchdiefeſten

und hohen Schuhe

unter ihren Füßen,

hat etwas Monumen
tales und iſ

t

mit einer

ganz andern Sicher
heit und Straffheit
durchgezeichnet als
die kleinen bauchigen

Schweinchen, die hüp
fenden Lämmer und

der bewegliche Hund.
Wie gut ſie ſo dun

den Schafen und ke
l

und feſt in der
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Weideebene ſteht, die hinter ihr in den
ſchwimmenden Horizont verſchwindet. Sie
gibt den Akzent, und dieſer Akzent hat eine
ganze Akkordfolge nach ſich, die auf die andre

Seite hin langſam und zierlich die weite
Landſchaft wieder trennt, detaillierter macht,

mit Schatten belebt, ſi
e gleichſam in ihren

Ton zurückführt. Es beginnt mit leichten
wie eiligen Bäumchen im Hintergrunde, wird
ſtruppiger und geſpreizter, verdichtet ſich zu

Schattengruppen, tritt in dicken Stämmen
hervor, d

a herüber, dort hinüber, und weites
Geäſt, nach vorn ſtrebend, breitet das Dunkel

über die rechte Ecke, in der ihre Geſchwiſter
ſich nach dem Muſter von Baſtien Lepage
gelagert haben, der Junge in Hemdsärmeln,

die Arme unterm Kopf, das Mädchen neben
ihm. Niemand ſpricht etwas, man hört nur
ein wenig Raſcheln in den Zweigen und das
Reißen und Kauen der Tiere – der Stift
hat aus dem Rand der Weide und des Wal
des ein Gedicht gemacht, in dem ein Mäd
chen gegen die Bäume ſteht und zwei Kinder
gegen das Licht ſich lagern. Das Mädchen
denkt an die Villa, die Kinder an das Mäd
chen, der Hund a

n

die Tiere und die Tiere
ans Freſſen. Ruhig und zufrieden wölbt
ſich die Natur über dieſem ſchnell erfaßten
und alles Glück des Hirtenlebens in Licht
und Schatten reimenden Stück Holland.

s iſ
t

ein Vergnügen für den Stift, in

den Körpern eines Landmanns und eines

Rindes, das von ihm geführt wird, herum
zufahren. Der Schatten wühlt ſich in ſeinen
Hinterkopf, in die Rock- und Hoſenfalten,

die man von rückwärts ſieht, in die Furchen
des Tieres, um die Knochen ſeines ana
tomiſchen Gerüſtes, in die Kehlen der nach
innen gebogenen Beine, in die Täler des ge
hörnten Kopfes, der freſſend nach unten ge
neigt iſt. Der Mann hat in der Linken
einen Stecken, in der Rechten die Leine, a

n

der e
r

das Tier führt. Er wird e
s meilen

weit ſo führen, das Tier wird freſſen, er

wird Hunger haben. Die Schattentäler wer
den ſich auf dieſem Gange, den wir von
rückwärts beobachten, immer wiederholen im

Rhythmus der Schritte, die ihre Partien
abwechſelnd ein wenig verſchieben. In der
Bewegung iſ

t

die Form zu gewinnen. Der
Stift fährt mit Sicherheit um die Konturen
herum und gewinnt aus dem Gehen das

Stehen. Er folgt dem Gehen zuerſt in einer
gewiſſen freien Beweglichkeit nach, hier und

d
a

ſtreichend und haltend, dann reſultiert

aus den nachfolgenden Strichen der weſent
liche Strich, und Mann und Tier ſind zur
Form geworden. Die großen Maſſen ſind
gewahrt, Nebendinge verflüchtigen ſich in die
Luft, die alle Umgebung aufſaugt, rechts und
links auf dem Papier werden einige Ver
ſuche zu Details gemacht, aber dunkel und
ſchwer hebt ſich in der Mitte die Gruppe

dieſer beiden heraus, die die typiſche Be
ſchäftigung Hollands, die wiederkehrenden

/

Ä

Max Liebermann: Mann mit Rind.
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ſE Max Liebermann: Holländiſche Landſchaft. E3

Motive zu einer erdgewachſenen Einheit ge
ſtaltet.

Nichts als ſchwarzweiße Form iſ
t geblieben.

Nichts als Anſchauung der einfachſten Va
leurs. Leben, Wirklichkeit, Farbe, Bewegung,

alles iſ
t

in eine Schrift aufgegangen, die
die Aſſoziationen davon bringt. Was war,

was lebte, was gemalt wurde, iſ
t hingeſchrie

ben, und kühl und verſtändnisvoll ſtellen wir
aus dieſer Schrift das Reale wieder her,

täuſchen ſpielend die Farbe in unſer Auge,

die Empfindung in unſern Geiſt.
Männer mit der Seemütze, die ſtehen und
ſehen, die Hände auf dem Rücken, Markt
weiber, die ſtehen und plaudern, die breiten

Körbe im Henkel gefaßt, zweirädrige Karren,

die warten, mit dem abgetriebenen Pferde
davor, mähende Arbeiter im Schlapphut, den

Wetzſtein auf dem Rücken, Kiepenträger, die
trocknes Holz durch die Dünen ſchleppen, die
plötzliche Bewegung einer Verkäuferin, die

die Hand öffnet, unter ſtarren und abwar
tenden Blicken, die Schattenſpiele von dicken
Frauen, die mit Kindern Gruppen bilden,
Fiſcher, die behaglich und ſtatuenſtarr auf

Bänken ſitzen und warten, wie man nur an

der See warten kann, allerlei hockendes und

eilendes und wartendes und ſchwatzendes Volk,

im Licht zerfließend, im Schatten verſteinernd,

Viehmarktgetriebe mit wartenden und ſtehen

den und ſchauenden Männern zuhauf in dem
dunklen Rock, in der dunklen Mütze unter

den Sonnenſpielen der Bäume am Platz,

und alles Gewühl des Volkes in der Juden
gaſſe, dieſer unermüdlich bunten, ſchreienden,

ſchiebenden Amſterdamer Judengaſſe, vor den
Häuſerfronten, a

n

den Marktſtänden, Witze,

Grobheiten, eiliges Drängen, dickes Anprei
ſen, Befühlen, Feilſchen, Überbieten – alles,
alles entlädt ſich ſeines heißen Lebens, ſei
ner verwirrenden Beweglichkeit oder laſtenden
Stumpfheit, ſeiner ſeeliſchen Beziehung und
körperlichen Buntheit und wird Impreſſion

des Stiftes, Notiz, Bemerkung, Form und
Schrift. Hier huſcht der Stift ſchnelle, eilige
Konturen im Licht, hier geht e

r ehrfürchtig

einer ſcharf zu faſſenden Bewegung nach, hier

ſtreicht e
r

im Drange der Konzeption Tiſche

durch Menſchen, Brüſte durch Gemüſe, Köpfe

durch Treppen, Räder durch Füße, läßt
Häuſerfaſſaden in Ecken, Punkten, Haken her
unterſtürzen, einen Schatten mit einem Zick
zack ausfüllen, einen ganzen Ladentiſch voll
Delikateſſen mit Ringeln, Blitzen, Spinn
weben und kreiſt und dreht und ſchwingt

um Menſchen und Dinge, wie ein Inſekt
um ihre Form, ſi

e ſuchend, umſchreibend,

haltend und feſtdrückend. Welches mannig
faltige Leben hat ſich hier aufgegeben, um

in der Sprache des Zeichners neu zu er
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wachen, im Atem und Akzent und Tonfall
und in der Dynamik dieſer graphiſchen Kunſt
der Illuſion dieſelben Tugenden und Sün
den zu geben, die die Wirklichkeit hatte, in
einer zweiten, abſtrakten, temperierten Exi
ſtenz, die nichts als der kultivierte Ausdruck
einer erfahrungsreichen Anſchauung iſt.

in Holländer, der ſaubere, gebildete, treue
Jan Veth, ſagt in ſeinem Buche „Streif

züge eines holländiſchen Malers“ ausgezeich

nete Dinge über Max Liebermann. Ein
Programm, eine Richtung ſe

i

ihm bei dieſem

Künſtler viel weniger wichtig als die Un
befangenheit, mit der e

r

die Dinge ſieht und,

wenn auch bisweilen ſchwer in der Farbe und

im Strich, in unmittelbarer Auffaſſung wie
dergibt. „Ich als Holländer und meine Lands
leute, wir können das beſſer als andre er
kennen. Er tritt mit jagendem Puls und
mit vor Ungeduld ruheloſem Blick a

n

die

Natur heran. Der lebendigen Erſcheinung,

dem blühenden Leben in ſeinem friſchen Reiz
geht e
r

nach. Daher iſ
t

auch nicht die Be
ſonnenheit, das Gleichgewicht in der Kom
poſition ſeine ſtarke Seite, und deshalb auch
überragen ſeine Skizzen öfters ſeine Gemälde.

Er iſt der Maler der vorübergehenden Er
ſcheinung, der Maler des Flüchtigen, der
Bewegung ...“ Gewiß, Herr Veth, dieſe
Beweglichkeit und unwillkürliche Friſche muß
einem Holländer neu und eigen vorkommen,

e
r

muß ſein eignes Land und ſeine Leute

in einem andern Licht ſehen, als ihm Kunſt
und Gewohnheit bisher geſtatten. Nur gehe

ic
h

weiter. Liebermanns Friſche leidet nicht

im Bild. Die Bilder ſind gewiß ſolide, kein
Eſpritſpiel, kein Theater und kein künſtliches
Komponieren, aber ſi

e

ſcheinen mir gerade

darin groß, daß ſi
e genau ſo viel von der

erſten unmittelbaren Empfindung gewahrt
haben, als ihr Stil noch erlaubt, daß ſie die
Ruhe und Einheit des Gegenſtandes nie auf
geben, und – was am meiſten zu bewun
dern iſ

t – daß ſi
e in der Entwicklung des

Künſtlers immer lebendiger, friſcher, urſprüng

licher geworden ſind, ohne von ihrem Weſen

und ihrer Größe zu verlieren.

Darf ic
h

Ihnen darüber einige Anmer
kungen machen? Die neueren Holländer haben
das Materielle der Bilder ihrer berühmten
Vorfahren wenig verändert, im Gegenteil,

ſi
e

ſind unter dem Einfluß des Genre
geſchmacks in der Mitte des vorigen Jahrhun
derts eher noch gegenſtändlicher und maſſiver
geworden. Die ſogenannte Haager Schule
von den Stadtbildern Springers und Wei
ßenbruchs, den Interieuren von Bosboom und
Neuhuys, den Armeleutebildern von Israëls,
der ſich aus einem recht leiblichen Genre
maler zu einem gefühlvollen Lyriker entwickelte,

von den ſchönen und maleriſchen Häuſerland
ſchaften des Jakob Maris, den poetiſchen
Schwärmereien des Matthis Maris, den oft

ſo zarten Herden des Mauve bis zu allen
ruhigen und feinen Mesdagſchen Seeſtücken

iſ
t

ein großes Erbe a
n

ſtillen und beſchau

lichen Dingen, wie ſi
e Holland bietet und

ſeine Maler gelehrt haben, ſi
e

zu empfinden.

Es iſt nicht viel Bewegung, auch nicht zu
viel Farbe in dieſen Bildern, ſi

e

ruhen in

ſich, und ſi
e

ſtrahlen nicht zu ſtark nach außen.

Holland ging mit der Zeit ſehr ſchwer. Paris
hat einige ſeiner Kinder eingefangen, wie
Jongkind und die beiden Ogens. Die mei
ſten ſchickte e

s

unverändert zurück. Sie mal
ten ſo und ſo

,

aber ſi
e

blieben in ihrem
Kreiſe. Was iſ

t gar in der letzten Zeit von
einem Einfluß internationalen Stiles inner

halb des Holländerbezirks zu ſpüren? Breit
ner mag von ſeinem Lehrer Willem Maris
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die fleckige Pinſelführung gelernt haben, die
ganze Freiheit ſeines Vortrags, das Vibrie
rende ſeiner Sprache iſ

t

ohne internationale
Beziehung kaum zu erklären. Er lockerte
Amſterdam in lebende Beſtandteile von Licht
und Farbe, e

r verpariſerte e
s und zeigte in

Menſchen, Tieren, Straßen, Interieuren das
Auge und die Hand des modernen Menſchen.
So ziemlich der einzige von Bedeutung in

dieſer Art. Er blieb Holländer darin, daß

e
r

die Bewegung im Objekt gern der Be
wegung im Subjekt opferte. Alma Tadema
wurde Engländer, Toorop Exotiker und –

van Gogh Europäer in einem neuen ana
lytiſchen, revolutionären Stil, der mit Hol
land nichts mehr zu ſchaffen hatte, ja

,
der

von der Geſchichte wie zur Rache an Holland
erfunden ſcheint. Doch dieſe Ereigniſſe tra
ten erſt nach unſerm Künſtler auf.
In ein Land voll maſſiver Beſtändigkeit
und ſoliden Ruhebedürfniſſes kommt Lieber
mann mit einem Auge, einer Hand und einem
Auffaſſungsvermögen, das die Holländer ſelbſt

nicht beſitzen. Sein Intereſſe iſ
t

nicht der
Stoff, der in ſich beruht, nicht der Geiſt
des Pinſels, der ihn beweglich macht, ſon
dern das wirkliche Leben auf den Weiden,

in den Spitälern, auf den Märkten, am
Strande, in den Dünen, das er nimmt, wie

e
r

e
s ſieht, um e
s zu faſſen, zu geſtalten,

Malerei werden zu laſſen. Er ſchildert Flachs
ſpinnerinnen, Netzflickerinnen, Hirten und
Tiertreiber, ſitzende alte Männer, ſpazierende

E Max Liebermann: Schreibendes Mädchen.

EviSÄTF“"Sº-g

E
3

Max Liebermann: Marktfrauen.

Waiſenmädchen, Straßenleben und zoologiſche

Gärten, Biergärten und Villenparke, Herden

und Wälder, Reiter am Strande, den Flirt
der Strandkörbe, die badenden Jungen, Schiffe
und Meereswellen – nicht weil e

s Holland
iſt, nicht weil e

r Eſprit zeigen will, nicht
wegen des Stoffes und nicht wegen der Tech
nik, ſondern weil alles dies maleriſch für
ihn iſ
t

und e
r

e
s am beſten und zuträg

lichſten in dieſem Lande findet. Holland war
Malerheimat und Malerſchule, jetzt iſ
t

e
s

Fremdenkolonie und Malerkolonie. Was alle
Berührungen mit Paris nicht vermocht hat
ten, dieſer international bewegliche und ma
leriſch intenſive Künſtler vermag es. Er
malt den Holländern ihr Land für ſich, für
die Welt. Er hat nicht die heimatliche enge
Verliebtheit in den Stoff, noch den in alle
Welt verliebten leichten Pinſel von Paris,

e
r

hat die angeborene ſchnelle und fortrei
ßende Gabe der Beobachtung, die wie ein

Wind über dieſen Strand und dieſes Land
dahinflog. Von der ſichern und momentanen
Zeichnung, der in der Bewegung beobachten
den Skizze, in der ihm eigentlich nur Mauve
voranging, kommt ſeine Kunſt. Mit maſſi
veren Einzelfiguren, ſtehenden Gegenſtändlich
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keiten beginnt e
s. Dann weht der Wind

über die Netzflicker, und das Waſſer ſtreicht
über die badenden Knaben. Pferde ſpringen,

Poloſpieler jagen, Porträte werden im Augen

blick errafft. Es iſ
t ein Land von dieſer

Küſte über Hamburg nach München. Es iſt

das Liebermannland. Und eiliger ſteht die
Zeichnung, fliegender finden ſich die Farben,

ſozialer verſchwindet die Einzelfigur – ſeit
Jahren malt er den Gemüſemarkt der Juden
gaſſe in einem Furor der Palette, einem
Mut der Imponderabilien, einer Überlegen
heit des Rhythmus, daß Holland ſich nicht
mehr wiedererkennt. Es iſt durch ihn eine
Weltprovinz geworden. Weil er kein Hol
länder war. Weil ihn die Malerei nicht band,

nicht drückte. Weil er von der Seite des

zeichnenden Beobachters das Land eroberte,

ſeine Bilder verallgemeinerte, ſeinen Stil
befreite.

AÄ von ſolchem Welterobererglück

fällt ſein Auge auf ſeine Umgebung,

liebe Menſchen, die ſeine Heimat bedeuten,

das eigne Haus in Holland, die Frauen,
ſchreibend, leſend, die Familie, die ſich nicht
beobachtet weiß. Er zeichnet ſi

e in einer an
mutigen ſtillen Erinnerung. Das ſchreibende
Mädchen, das leſende, die Mutter und das
Kind am Tiſch, die Frau auf der Bank, die
Nähterin am Fenſter, Interieure der Stim
mung und der Perſonen. Auf den Haaren,

dem Buchrücken, im Schatten der Bäume
ſammelt ſich der Stift zu nachdrücklicher Be
tonung, über helle Geſichter, leichte Kleidung

ſtreicht e
r

liebkoſend hin. Es ſind wenige
Notizen, die nur das Wichtigſte wiedergeben.

Oder ſind e
s

liebevollere Details, die aus
einer ſchönen ruhigen Stellung mit Bedacht
gewonnen werden? Eine Enklave des Berufs.
Ein Sichergehen im Frieden des eignen Mi
lieus. Ein Probieren des Stiftes, des Auges,
der Hand am Naheliegenden, was ſich gar

nicht darbietet, was gar nicht geſucht wird,

eine herübergenommene Heimat in der Hei
mat, die exportiert werden wird, alles freund
liche Überflüſſige, Unnötige, Geſchenkte in

dieſem Lande, das ſich ihm ganz und gar
als Modell anbietet.

s gibt unter den Bäumen ſo viel Perſön
lichkeiten, als es Exemplare gibt. Wind,

Licht, Boden, Inſekten, Alter, Gattung, alles
wirkt zuſammen, um in jedem Baum ein
neues Exemplar ſeiner Art zu ſchaffen, in

deſſen Wuchs und Ausſehen das Produkt
aller dieſer Kräfte enthalten iſt. Es gibt
darunter hoffnungsvolle Jünglinge und alte
Matronen, junge ſchüchterne Mädchen und
Rübezahlgreiſe, Trotz, Nachgiebigkeit, Anmut,
Ehrfurcht, Koketterie, Groteske, Geſchwätzig

keit und Einſamkeit, ſo viel Charaktere, als
die Natur in dem Spiel ihrer unermüdlichen
und unerſchöpflichen Geſtaltung als Wider
part menſchlicher Qualitäten hinzuſtellen ver
mag. Ich kenne eine alte Silberweide, die
die dicke Marie genannt wurde und ſo ver
morſcht war, daß ihr Leib mit Lehm gefüllt

und ihre Haut mit Eiſenſtangen gehalten

werden mußte. In den kahlen Hörnern der
blattloſen Äſte hauſen Stare oder Spatzen.
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Ungeheure Löcherpilze werden als das Zei
chen ihres nahenden Endes angeſehen. Welche
Geſchichte, welche Schickſale zeichnen ſich in
der Silhouette ab! Alte deutſche Holzſchnei
der lieben ſolche Bäume, die in ihrem ge
ſpenſtiſchen Aufriß ein ſchweres Leben er
zählen. Wo der Wald mit der See zuſam
menſtößt, findet man ſi

e

am beſten.

Holland beſitzt Bäume bis faſt zum Rande
des Meeres, dieſes vom Nordweſt gepeitſchten
Meeres, das kein Leben duldet. Aber die

Bäume kämpfen dagegen mit einer eiſernen
Tapferkeit. Ich ſah ſi

e

zwiſchen Katwyik

und Scheveningen in Trupps mutig durch

die Gemeinſchaft gegen die See vordringen.

Die Avantgarde war arg mitgenommen, aber
charaktervoll. Die Zähigkeit ihres Kampfes
gegen das tötende Salzwaſſer und den kra
chenden Salzſturm war in ihrer Phyſiogno

mie niedergeſchrieben. Die Äſte ſchrien, der
Stamm krümmte ſich, die Blätter krampften
ſich, die Wurzeln krallten ſich ein. Je wei
ter ins Land hinein, deſto friedlicher wurden
ſie, breiteten behaglicher ihre Formen aus,

und dort, wo die alten Behauſungen an
fingen (denn die Alten fürchteten die See
und zogen ſich von ihr zurück), begannen ſi

e

zu muſizieren und alle Grazien ihres Wuchſes

E
s

Max Liebermann: Segel und Dampfer. E
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und ihres Laubenhutes zu entfalten. Ich ſah
in dieſer ſich wandelnden Zeichnung Schick
ſale und Willensdeterminationen. Ich ſah
in Umriſſen die Erinnerung an den Kampf

des ruhigen Lebens gegen den bewegten Tod.
Und, einmal ſo eingeſtellt, ſah ic

h

weiter

ins Land hinein, die ganze Szenerie unter
dieſem Augenmerk der Form, der Zeichnung,

die über die natürliche Farbe, dieſe ewig im

Gleichmaß ſchwebende Farbe, der Landſchaft
hinweg in ihren graphiſchen Beſtimmungen

Werden, Wachſen, Vergehen dieſes Lebens

mit einer wundervollen Klarheit wiedergibt,

wie ſi
e nur das Flachland gewährt. Die

Linien der Raine, die Weidegrenzen, nach
hinten zu konvergierend und den Horizont

in immer engeren Parallelen erreichend, bis
eine Dorfſilhouette e

s abnimmt, oder die

hellen und dunklen Flecken der weidenden
Rinder, wiederholt von den hellen und dunk
len Flecken der Dorfbäume und -häuſer und

ſchließlich der Wolken darüber, die e
s wieder

in Bewegung auflöſten, das ſchien mir eine
gezeichnete Geſchichte von Erd- und Men
ſchenſchickſalen zu bedeuten, die ic

h

mir nicht
reichhaltiger denken konnte. Was hatte ic

h

getan? Ich hatte mit Liebermannſchen Augen

Landſtriche geſehen, die e
r mit einer ſug

geſtiven Kraft in wenigen Pünktchen und
Linien der Kohle auf das Papier bringt,

dieſes Weſentliche der formbildenden Seele

der Natur ſofort erkennend. Was war, liegt

zurück. Was geworden iſt, hat ſeine Geſtalt
geprägt. Das Relief der Prägung, die eigne
Phyſiognomie der Landſchaft, das Unterſchei

dende und Perſönliche ihrer Schickſale in

ihren Gebilden wird Notiz auf einem Blatt.
Alles Leben lockt die graphiſche Erinnerung

in die Phantaſie zurück – dieſe Erinnerung,
die das Leben in einer unſagbar feinen und
doch weſentlichen Vergeiſtigung wiedergibt.

m Hafen liegen Dampfer, große Kähne,

Segelboote, Jollen, Motoren, alles bunt
durcheinander, quer und lang, ſtaffelförmig

und im breiten Waſſer. Unter den Wöl
bungen der Boote über dem Waſſer iſ

t

e
s

dunkel, a
n

den flatternden Wimpeln iſ
t

e
s

hell, zwiſchen Dunkel und Hell ſteigen Schat

tierungen hinauf, die ſich a
n

die Bänke,

Schornſteine, Maſten, Taue, Brücken, Decks,
Kajüten legen, ſi

e

überkletternd in dieſem
mannigfachen Takelwerk, bis ſi

e

einen Rauch
finden, in dem ſi

e

in den Himmel ſich auf
löſen. Ja, dieſe Welt iſt farbig. Das bunt
gewürfelte Rot, Grün und Braun, das Bric

à brac der Tonnen, Bänke, Anker, Ketten,

Leinwande, Schornſteinringe, Fähnchen iſ
t

nicht auszuſaugen für das koloriſtiſche Ge
müt, e

s

hat Generationen von Malern be
geiſtert in Tauſenden von Häfen, Hafen
malerkolonien geſchaffen, Schulen entzündet,

Genres geſchaffen, Stile beſtimmt – und
das Auge in der Verwirrung verführt. Hier

iſ
t

die Zeichnung, die alles ſühnt. Wie
merkwürdig, einfach und wahr! Wie ſchön
disponiert im großen querliegenden Dampfer

und der Gruppe der kleinen mit den Segel
booten! Wie ſcharf auseinandergehalten Stück
für Stück, in der Form, in der Schatten
nuance, in der Stellung! Wie tonig das
Ufer hingeſetzt! Wie beweglich geblieben in

aller Ruhe, Luft und Wind und ein kleines
Schaukeln und Rücken manchmal – welch
ſcharfes Organ! Seht lange auf dieſe Zeich
nung. Sie lebt. Ein ſchneidender Blick
hat aus einem Feld der Orgien für Maler
die grundlegende konſtruktive Form geholt,

ihre ſchwarzweiße Exiſtenz, die vor allem

d
a war und nach allem d
a ſein wird, was

die bunten verführeriſchen Künſte über ſi
e

ſchwärmen.

A! dieſen Proben möge man die Handerkennen, mit der Liebermann ſein Hol
land feſthält. Es iſt die leichte Hand des
jedem neuen Eindruck neu hingegebenen Zeich
ners, der ſein Tagebuch ſchreibt als Material
für ſein Werk. Dieſes iſ

t

ſeine eigentüm

lichſte Arbeit. Die Begeiſterung des Emp
findens wie die Sicherheit der Erfahrung– beides iſt darin, und dies beides iſt die
Leidenſchaft und die Befähigung, aus denen

ſich die Kunſt des Meiſters bildet. Die
Leidenſchaft läßt ihn gerade dieſes Land
lieben, und ſeine Befähigung läßt e

s ihn zu

einer Weltprovinz der Malerei machen, die
ſein Beſitz und ſein Ruhm bleiben wird.
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D des Gefängniſſes San Calliſto gingen
an einem warmen Frühlingsvormit

tage der Kardinal Mazzamori und der Mei
ſter der päpſtlichen Kapelle, Don Orazio, der
ſeinen Stammbaum auf den berühmten rö
miſchen Dichter zurückführte, beide Günſt
linge des Papſtes Innocenz des Zehnten.
Sie waren im Begriff, einen jungen Men
ſchen aufzuſuchen, der des Mordes angeklagt

und in Gefahr, das Leben zu verlieren, dem
Kardinal durch ſeine Geliebte, die ſchöne
Donna Olimpia, empfohlen worden war.
Dieſe Dame, die durch Heirat mit einem
Ottobuoni aus kleinbürgerlichem Stande ge
hoben war, hatte den Zuſammenhang mit
ihrer im Schatten weiterlebenden Familie
nicht verloren und pflegte ihn beſonders,

wenn ſi
e

ſich in ihren neuen Verhältniſſen
beeinträchtigt und unzufrieden fühlte. Als
nun eine ihrer Tanten zu ihr gekommen war
und ſi

e angefleht hatte, das bedrohte Leben

des einzigen Sohnes zu retten, wozu ſi
e ver

mittels ihres Freundes, des Kardinals Maz
zamori, wohl imſtande ſei, war ſie nicht nur
von Mitleid, ſondern von Ehrfurcht für die
Frau ergriffen worden, die, von den Todes
ſchmerzen der Mutter durchbohrt, ein gehei
ligtes Schickſal zu erfüllen ſchien, während

ſi
e

ſelbſt nie geboren noch die eheliche Treue

bewahrt hatte und jetzt ſogar a
n

ihrem geiſt

lichen Freunde die Luſt zu verlieren begann.

Ihrem herb erteilten Befehl hatte der Kar
dinal ſich nicht entziehen können, obwohl e

r

die Möglichkeit, Hilfe zu ſchaffen, in dieſem
Falle für ausgeſchloſſen hielt.
Es war nämlich der junge Lancelotto –

ſo hieß der Vetter Olimpias – durch ſeinen
verſtorbenen Vater, einen Kaufmann, der
Gläubiger eines Anverwandten des Papſtes

und hatte ſich im Auftrage ſeiner Mutter,

nachdem verſchiedene Mahnungen nicht ge
fruchtet hatten, ſelbſt in das Haus des Schuld
ners begeben, um ihn zur Zahlung aufzu
fordern. Da der Herr ſich kurzweg weigerte,
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649. – Oktober 1910.
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ſeiner Verpflichtung nachzukommen, oder ſi

e

gar leugnete, entſtand ein lebhafter Wort
wechſel, in deſſen Verlaufe der Nepot einige

ſeiner Leute herbeirief und ihnen befahl, den

unverſchämten Dränger zu ergreifen und ihn
durch das Fenſter auf die Straße zu werfen.
So aufs äußerſte gereizt, hatte Lancelotto,
indem e

r

ſich der Männer, die roh über
ihn herfielen, zu erwehren ſuchte, einen der
ſelben auf den Tod verwundet. So viel Ur
ſache der adlige Herr auch hatte, den Vor
fall zu verbergen, machte e

r ihn doch an
hängig um ſich des läſtigen Gläubigers zu

entledigen, und zu ſeinem Glück trafen meh
rere Umſtände zuſammen, durch welche die

Richter gegen den Angeklagten eingenommen

wurden.

Unter den Papieren Lancelottos fand ſich
außer allerlei verbotenen philoſophiſchen Schrif
ten ein Spottgedicht auf den Papſt, und ſo

liebenswürdig und empfindungsvoll Innocenz
der Zehnte in mancher Beziehung auch war,

ſo hätten doch ſogar ſeine verwöhnteſten Ver
trauten ſich jäher Ungnade verſehen müſſen,

wenn ſi
e

ein gegen ihn gerichtetes Witzwort

zu verteidigen gewagt hätten. Vornehmlich

ſeine Schwäche, ſich für einen Dichter zu

halten, mußte von jedermann geſchont wer
den, und nichts hätte ihn davon abgehalten,

in demjenigen einen Mörder und Ketzer zu

ſehen, der mit viel Geiſt und komiſchen Wen
dungen ſeine ſapphiſchen Oden parodiert hatte;

denn dies war die Form, in die e
r

die Er
gießungen ſeines Chriſtenherzens vorzugs

weiſe einzukleiden liebte.

Das Gedicht war „Die römiſche Sirene“
betitelt und lautete etwa ſo: „Segle nicht

a
n

der römiſchen Küſte vorüber, Odyſſeus,

oder tuſt d
u

e
s dennoch, ſo verſäume nicht,

deine Ohren mit Wachs zu verkleben, damit

d
u

den Geſang des Papſtes nicht vernimmſt.
Hörteſt d

u ihn, ſo würde dich ein ſolcher

Schauder ergreifen, daß d
u

nicht mehr im
ſtande wäreſt, dein Schiff zu lenken, und

elend ſcheitern würdeſt.“ Es wäre tollkühn
10
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geweſen, ſich eines Menſchen anzunehmen,

der die Unvorſichtigkeit gehabt hatte, eine

ſolche Keckheit nicht nur aufzuſchreiben und
bei ſich finden zu laſſen, ſondern ſogar ſeine

Urheberſchaft zuzugeſtehen.

Unter dieſen Umſtänden ſchritt Kardinal
Mazzamori mit bekümmerter Miene neben
ſeinem Freunde Orazio her, ihm ſeine Sor
gen und Bedenken mitteilend. „Ich kann
Olimpias Teilnahme für die Tante nicht
anders als liebenswert finden,“ ſagte e

r,

„obſchon ic
h

darunter leide. Ihr Mitgefühl
für ihre Verwandten macht ihr Herz unzu
gänglich gegen meine Anſprüche, die ic

h

ihrer

düſteren Miene gegenüber kaum geltend zu

machen wage. Wie leicht wird die Tugend

zum Feinde des Glücks, und wie ſchwer iſ
t

e
s deswegen, zum Freunde der Tugend zu

werden. Ich kann mir keinen glücklichen
Abſchluß dieſer Angelegenheit vorſtellen, d

a

ic
h

mich durchaus nicht in den Prozeß ein
miſchen kann, der ſchon zu viele Torheiten

des Beklagten ans Licht gebracht hat, und

doch die unberatene Olimpia ihre Zärtlich
keit für mich a

n

ſeine Rettung geknüpft hat.“

Orazio gab zu, daß e
s

eine heikle Sache
ſei, und fügte bei, e

r

könne ſich nicht genug

freuen, daß ſeine Veranlagung ihn vor dem

unheilvollen Einfluß der Weiber beſchützt.
„Nach meinem Dafürhalten,“ ſagte e

r,

„wie
gen die Vergnügungen, die uns dies Ge
ſchlecht bereiten kann, die Ärgerniſſe und
Enttäuſchungen nicht auf, die aus ſeinem
Umgange fließen.“

Der Kardinal ſeufzte ſtatt der Erwiderung;

ohnehin war inzwiſchen der ihnen voran
gehende Wärter vor einer der vielen Türen
ſtehengeblieben, die auf den Gang führten,

und gab ihnen ein Zeichen, daß ſi
e

am Ziele

ſeien.

Bei ihrem Eintritt richtete ſich der Ge
fangene von ſeiner Pritſche auf, ſah die
Fremden verdutzt und mißlaunig an, ſprang

dann auf und ſagte mit höflichem Gruß,

daß e
r

feſt geſchlafen habe und ſich nicht ſo
gleich auf ſeine Lage habe beſinnen können.

„Die barmherzige Natur hat mir,“ ſagte e
r

lachend, „die Gabe reichlichen Schlafes ver
liehen, womit ic

h

die Zeit verſcheuchen kann,

d
a mir keine Gelegenheit gegeben wird, ſi
e

mir durch Arbeit oder Unterhaltung zu be
freunden.“

„Die Fähigkeit, zu ſchlafen, deutet auf ein
freies Gewiſſen,“ bemerkte der Kardinal,

worauf der junge Mann erwiderte: „Das
habe ic

h freilich; ic
h

möchte den Mehlſack
ſehen, der ſich von ehrloſen Schurken mit

Füßen treten ließe, ohne ſich zu wehren.

Wäre meine Zunge ſo fehlerlos, wie meine

Hände ohne Makel ſind; aber die iſ
t

ſo be
ſchaffen, daß ſi

e

alles ausſpricht, was durch
mein Gehirn zuckt, als o

b ſi
e

eine Glocke

wäre, a
n

die der Schlegel der Gedanken be
ſtändig anſchlüge. Da wird denn manches
laut, was den Leuten Verdruß erregt; ſprä
chen alle aus, was ſie denken, ſo hätte ic

h

zu viele Geſinnungsgenoſſen, als daß man

ſi
e

alle einſperren oder ihnen allen den Kopf
abſchlagen könnte.“

„Ihr redet nicht eben wie ein bußfertiger
Sünder,“ ſagte Don Orazio nicht ohne Wohl
gefallen a

n

dem hübſchen Jüngling, deſſen
Munterkeit durch ſeine jammervolle Lage nicht
gebrochen zu ſein ſchien.

„Was wollt Ihr, mein Herr!“ entgegnete
e
r

zutraulich. „Einen Mord habe ic
h

nicht
begangen; ſoll ic

h

zerknirſcht ſein, weil ic
h

nach Maßgabe meines Verſtandes über das

Wunder des Daſeins nachgedacht, oder etwa
gar, weil ic

h
einen unbedeutenden Witz über

Seine Heiligkeit gemacht habe? Ich mache
wohl auch einmal einen frechen Scherz über

die höchſten Herrſchaften im Himmel, die
doch ehrwürdigere Häupter ſind als der Papſt,

ohne daß ic
h

mich deshalb der Sünde zeihe;

denn was für Abbruch tut e
s ihrer Herr

lichkeit, wenn ein Erdenwurm, ihnen faſt
unſichtbar, ein wenig daran zupft? Ich bin
nur ein armer Schlucker, den man leicht des
Lebens und der Ehre berauben kann, und
bin doch den Richtern nicht böſe, die mich
täglich als einen blutdürſtigen Raufbold und
Rebellen traktieren.“

Der Kardinal, welcher inzwiſchen verlegen

ſeine weißen Nägel betrachtet hatte, ſagte,

indem e
r

eine ernſte Miene annahm: „Die
Gerechtigkeit des Heiligen Vaters bürgt dafür,

daß Euch kein Leid widerfährt, wenn Ihr

ſo ſchuldlos ſeid, wie Ihr behauptet. Hättet
Ihr nicht durch Euren Mutwillen die An
wartſchaft auf Gnade verſcherzt, ſo möchte ic

h

Euch raten, Euch mit Eurem Anliegen ganz

zu den Füßen. Seiner Heiligkeit zu werfen.“

Da der junge Mann nicht ſogleich ant
wortete, ſetzte Orazio im Tone wohlmeinen

der Überredung hinzu: „Würdet Ihr nicht
wenigſtens das leidige Gedicht, das Euch der

Teufel eingegeben hat, zurücknehmen?“
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„Warum nicht?“ antwortete Lancelotto.
„Am liebſten auch alle Gedichte Seiner Hei
ligkeit, wenn ic

h

e
s könnte.“

Es war Don Orazio unmöglich, das Lachen
zurückzuhalten; der Kardinal indeſſen ſpürte

nur einen ſchwachen Anreiz zur Heiterkeit,

d
a

das Bewußtſein der Widerwärtigkeit ſei
ner Lage in ihm fortwährend zunahm.

Wie der arme junge Menſch wahrzuneh
men begann, daß der Beſuch durch ein ge
wiſſes Intereſſe an ſeiner Befreiung veranlaßt
war, färbte die erwachende Hoffnung ſeine
blaſſen Wangen um einen Hauch röter, und

durch ſein vorher ſo gelaſſenes Benehmen zit
terte verhaltene Unruhe. Ob e

s

nicht wirk
ſamer wäre, fragte e

r,

indem e
r

ſeine Blicke

zwiſchen den beiden Herren hin und her gehen

ließ, wenn ſeine Mutter ſich a
n

die Gnade

des Papſtes wendete? Sie würde alles tun,
was ihn retten und ihn ihr wiedergeben

könnte. Auf ihr Betreiben wären gewiß auch
die beiden Herren mit ſo viel gütigem An
teil zu ihm gekommen.

Der Kardinal nickte und ließ einige Worte
fallen, wie die Liebe der unglücklichen Frau

zu ihrem Sohne nicht nachlaſſe, obwohl e
r

ihr ſo ſchweren Kummer bereite.
„Nicht durch meine Schuld,“ ſagte Lance
lotto frei und freundlich; „wäre ic

h

aber noch

ſo ſchuldig, ſo würde ic
h

a
n

ihrer Liebe doch

nicht zweifeln; denn ic
h

bin noch in ihrem
Herzen, wie ic

h

einſt in ihrem Leibe war,

und Gott ſelbſt mit ſeiner Allmacht könnte
mich nicht herausreißen.“

Während e
r

dies ſagte, hatten ſeine Augen

ſich gefeuchtet und waren dadurch glänzender

und dunkler geworden, und den beiden Her
ren fiel e

s jetzt auf, daß dieſe Augen un
gewöhnlich ſchmal und lang waren, ſo wie

die älteren Maler die Augen der Cherubim
und der verklärten Heiligen zu bilden pfleg

ten. Das geiſthaft Schwebende, ſpielend
Süße, das ihnen eigen war, mochte dadurch
bedingt ſein, daß die kleinen Pupillen den
irdiſchen Leidenſchaften keinen Verſteck zu ge

währen und die Vielheit der bunten und ver
änderlichen Erdendinge nur von ferne ſpie
geln zu können ſchienen.

Inzwiſchen hatten die ſcharfſichtigen Augen

Lancelottos erfaßt, daß die Herren doch nicht
eigentlich darauf ausgingen, etwas Wirkſames

für ihn zu tun, und die frohe Welle der
Hoffnung ſickerte langſam wieder zurück.
Wenn die Herren, ſagte e
r

nach einer Pauſe,

einen Auftrag a
n

ſeine Mutter übernehmen
wollten, ſo möchte e

r

ſi
e bitten, ihr einen

Büſchel ſeiner Haare zuzuſtellen, der ihr als
ein lebendiges Stück von ihm teuer ſein

würde. Ihm würde jedoch weder ein Meſſer
noch ſonſt ein ſcharfes Inſtrument in die
Hände gegeben, ſo daß e

r

ohne ihre Hilfe
nicht imſtande ſein würde, ſich Haare abzu
ſchneiden.

Der Kardinal zog ein mit Schmelz und
farbigen Steinen verziertes ſilbernes Büchs
chen aus dem weiten Ärmel, worin ein kleiner
Spiegel, eine Schere, ein Stückchen Wachs,

eine Feile zum Glätten der Nägel und der
gleichen enthalten waren, öffnete e

s und blickte
unſchlüſſig hinein.

Während e
r zögerte, bemächtigte ſich Don

Orazio der Schere und beugte ſich über den
Kopf des jungen Mannes, um den erforder
lichen Schnitt zu tun, wobei er mit einer
liebkoſenden Bewegung in die ein wenig ge
ringelten kaſtanienbraunen Haare griff.

Bei dieſem Anblick fiel e
s

dem Kardinal
ein, daß die unglückliche Mutter in der Be
ſinnungsloſigkeit ihres Schmerzes gewimmert

hatte: „Er iſ
t ja noch ein Kind! e
r

hat

Löckchen wie ein Kind!“, und e
s berührte

ihn überaus peinlich, die Klage mit eignen

Augen beſtätigt zu ſehen. Nachdem e
r

ſich

leicht geräuſpert hatte, ſagte e
r,

daß e
r Sorge

tragen werde, das Andenken in die Hände
der Mutter gelangen zu laſſen, und daß e

r

gern etwas tun würde, um die Lage des
Gefangenen zu erleichtern. Ob e

r

Wünſche

in betreff des Eſſens habe? Oder womit
ihm ſonſt gedient wäre?

Was das Eſſen angehe, ſagte Lancelotto,

ſo werde e
r

durch ſeine Mutter beköſtigt,

die ihm mehr Leckerbiſſen vorſetzen laſſe, als

e
r bewältigen könne. Bücher, etwa ein Bänd

chen Gedichte, würden ihn wohl erfreuen, am

liebſten würde ihm aber ſein, wenn e
r

einen

Gefährten zugeſellt bekäme, mit dem e
r ein

wenig plaudern und lachen könnte. Dieſer
Gedankengang brachte ihn darauf, daß e

r

ſeine Gäſte, von denen namentlich der Kar
dinal augenſcheinlich ſehr niedergeſchlagen und

durch die trübſelige Umgebung bedrückt war,

bisher nicht eben gut unterhalten habe, und

e
r begann ein munteres Geſchwätz, wobei

aus den ſchmalen Augen die unſchuldige

Schelmerei eines übermütigen Knaben blitzte.

Er erzählte Schulſtreiche aus dem geiſtlichen
Kolleg, das e

r

beſucht hatte, von Lehrern

10*
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und von dem Abt eines gewiſſen Kloſters,

der ihn als einen jungen Heiligen angeſehen

habe und noch immer darauf warte, ihn als
Novizen eintreten zu ſehen. Er habe den
guten Mann o

ft

beſucht und ſich im Kloſter
wohl gefühlt: aber lange halte e

r

e
s in der

Abgeſchiedenheit nicht aus, dem Getümmel

des Lebens zuzuſehen, ſe
i

ihm die liebſte Be
ſchäftigung; je toller e

s

um ihn her zugehe,

deſto ſtiller und behaglicher fühle er ſich im

Innern.

Dann ſe
i

die enge Zelle freilich nicht der

rechte Aufenthalt für ihn, meinte Orazio
teilnehmend; aber der junge Mann erwiderte,

e
s

ſe
i

immerhin ſo arg nicht, wie e
s

den

Anſchein habe. Sein Fenſter gehe auf den
Hof, wo die zur Gefangenſchaft Verurteilten
ſich zu gewiſſen Stunden ergehen dürften
und untereinander handelten, lachten, lärm
ten und zankten, wie wenn Viehmarkt auf

der Piazza Navona wäre. Zwiſchenhinein
könne e

r ſchlafen, und ſchließlich befinde ſich

in einer nicht weit entfernten Zelle ein
Unterſuchungsgefangener, der eine ſo ſchöne

Stimme beſitze, daß man ſich einbilden könne,

ſchon im Paradieſe zu ſein, wenn man ihn
ſingen höre.

Die Pauſe, die hierauf entſtand, benutzte
der Kardinal, um Lancelotto zu fragen, wie

e
s

denn in Hinſicht der Religion mit ihm
beſtellt ſei. Ob e

r

auf das Jenſeits vor
bereitet ſei, oder o

b e
r

etwa von einem ver
ſtändigen Geiſtlichen über den heiligen Glau
ben belehrt zu werden wünſche.

Der junge Mann ſchüttelte lachend den
Kopf und ſagte: „Ich habe Augenblicke, wo
der Glaube mich mitten in Gottes Schoß
trägt, und ic

h

habe Stunden, wo ic
h

zweifle

und denke, bis meine Gedanken a
n jenes

ſchwarze Tor ſtoßen, das ſi
e

nicht durch
dringen und überſteigen können. Das ver
mag kein Prieſter zu ändern, und ic

h

möchte

e
s

auch nicht. Den Platz, der in der wei
ten Welt für meine Seele iſt, werde ic

h er
reichen; hat ja doch Gott dem Maultier ein
gepflanzt, b

e
i

Nacht den rechten Weg und

einer Katze das Haus zu finden, wo ſi
e hin

gehört. Die Herren müſſen nicht um mich
beſorgt ſein, noch ſoll meine Mutter ſich um
mich grämen. Soll ic
h

ſterben, ſo muß ic
h

durch ein paar bittere Stunden hindurch,

die ebenſo ſchnell vorübergehen werden wie

manche andre, die ic
h

auch überſtanden habe.

Wie wohl wird mir aber hernach ſein, wenn

mir Gott einen Anteil an der himmliſchen
Vollkommenheit gewährt! Dann werden
meine neugemachten, allgegenwärtigen und

allwiſſenden Augen auf die Verwirrung und
das Händeringen und Zähnefletſchen der

Menſchen hinunterſehen und lachen, daß ic
h

auch einmal mitten dazwiſchen war und von
armſeligem Schlachtvieh zum Tode verurteilt

und auf das Schafott geſchleppt wurde.“
Sein friſcher feuchter Mund lächelte dabei
mit beſonderer Lieblichkeit, die man kaum
wehmütig nennen konnte, weil ſi

e

allzu un
befangen war.

Als die beiden Herren die Zelle verlaſſen
und der Wärter die Tür abgeſchloſſen hatte,

winkten ſi
e dieſem, daß e
r nunmehr ent

laſſen ſei, und gingen langſam den Gang

hinunter. Der Kardinal tupfte ſich mit dem
Taſchentuch und ſagte, e

s

ſe
i

jammerſchade,

daß ein ſolcher Knabe ſo zu Falle gekommen

ſei. Was ſe
i

d
a zu machen? Der Mord

könne ſchließlich nicht unbeſtraft bleiben, e
r

ſähe keinen Ausweg.

„Ein allerliebſter Junge,“ ſagte Don
IOrazio nachdenklich, „und ſcheint durchaus

nichts Strafwürdiges begangen zu haben.

Ich hätte Luſt, mich ſeiner anzunehmen und
ihn den Krallen dieſes gottvergeſſenen Tri
bunals zu entreißen, wenn ſich nur ein zweck
mäßiger Weg dazu finden ließe.“

„Mir fehlt der Mut, mich vor Olimpia
ſehen zu laſſen, wenn ic

h
keine Hoffnung

bringe,“ fuhr der Kardinal bekümmert fort.
„Und wie, wenn ich gar die Mutter mir
vor Augen ſtelle! Ohnehin werde ic
h

dieſe

Frau nie mehr vergeſſen können, die ausſah,

als o
b ſi
e

tauſend Jahre gelebt und Schmer
zen gelitten hätte. Sie ſah aus wie ein
verwitterter Stein, und wenn ſi

e

zu weinen
und zu ſchreien anhub, ſo war es, wie wenn
ein Berg ſich bewegte und Feuer auswürfe.“
„So, ſo,“ ſagte Don Orazio, „ich hatte

ſi
e mir als ein anmutiges Weib vorgeſtellt

mit ſüßen Lippen und zärtlichen Augen.“

Ohne dieſen Einwurf zu beachten, ging

der Kardinal in ſeinen Betrachtungen weiter:
„Was man ihr auch ſagen mochte, ſi

e

ſchrie:

„Mein Kind, das ic
h

geboren habe! Mein
Paradiesvogel! Meines Herzens Herz!
Mein Eingeweide! Es iſt mein, ic

h

muß

e
s wiederhaben!“, als o
b das Gründe wären,

mit welchen ſich etwas durchſetzen ließe.“
„Das iſt,“ fiel Don Orazio ein, „wie
alle Frauen ſind. Die ſetzen ihren Eigen
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willen der offenkundigen Notwendigkeit ent
gegen und laſſen ſich durch Vernunft nicht
belehren.“

Der Kardinal nickte verſtändnisvoll und
nahm Anlaß, in behutſamen Andeutungen

über die Launenhaftigkeit der Donna Olim
pia zu klagen, d

ie ſi
e

in letzter Zeit wie

eine Krankheit überfallen habe, während ſi
e

ſonſt liebevoll und verträglich wie ein Engel
geweſen ſei. Was ihr ſonſt eine willkom
mene Zerſtreuung geweſen ſei, gefalle ihr
nicht mehr, ſi

e

liebe Einſamkeit und trübe
Gedanken, und die Verzweiflung jener un
glücklichen Tcate vermehre ihren Tiefſinn.
Sie werde e

s ihn entgelten laſſen, wenn der

Prozeß des jungen Mannes übel auslaufe,

als wenn e
r

etwas dazu zu tun vermöge;

ſo ſähe e
r einer unfrohen Zukunft entgegen.

Da würde e
s das beſte ſein, meinte Orazio,

die launiſche Dame zu meiden und bequemere

Geſellſchaft aufzuſuchen; allein der Kardinal
ſagte, die Frau habe ſich doch um ihn ver
dient gemacht, und e

r

halte ſich verpflichtet,
nun, d

a

ſi
e

offenbar krank und des Bei
ſtandes bedürftig ſei, bei ihr auszuharren.
Er war beſchämt, indem e

r

dies ſagte, denn

e
r fühlte, daß ſein Freund ſeine Worte für

eitel Ausflucht und ihn für einen verliebten
Toren hielt.
Als die Freunde, in dies Geſpräch ver
tieft, in dem breiten und kahlen, widerhal
lenden Gange auf und a

b gingen, vernahmen

ſi
e plötzlich den Geſang einer Männerſtimme

und blieben augenblicklich, von dem Glanz
derſelben betroffen, ſtehen. Es war ein
Volkslied, das mit ſo viel Kraft und Sicher
heit geſungen wurde, als o

b

e
s von der

Bühne eines großen Theaters her tönte, und
mit ſo viel Leidenſchaft, als gälte e

s ein

zauderndes Mädchen zu einer Entführung
willig zu machen. Mazzamori und Orazio
ſahen einander, vor Staunen und Vergnügen
errötend, an, und als der Sänger dem Ab
ſchluß einer Strophe eine Kadenz folgen ließ,

hielten ſi
e

den Atem an, beſorgt, o
b

die

ſchwindelnde Figur auch zu einem glücklichen

Ende gebracht würde.

Während der Dauer des Liedes näherte
ſich ein wachehabender Soldat und machte
Miene, dem Sänger Schweigen zu gebieten,

wie das den Vorſchriften des Gefängniſſes

entſprochen hätte, trat jedoch willig zurück,
als die beiden Herrſchaften ihm einen Wink
gaben, ſich ruhig zu verhalten. Dieſen riefen

ſi
e heran, ſowie das Lied zu Ende war, um

Auskunft über die Wundererſcheinung zu e
r

halten. Der Sänger ſe
i

ein Bauer, meldete
der Soldat, dem wegen mehrfachen Mordes
der Prozeß gemacht werde; er ſe

i

ein wilder

und böſer Kerl, der den Mund nur zum
Fluchen öffne, aber der unerforſchliche Gott
habe für gut befunden, ihn mit einer Stimme

zu begnaden, wie kein Engel der himmliſchen
Heerſcharen ſi

e

herrlicher beſitzen könne. Nie
mand habe den Mut, ein ſolches Wunder
der Natur zu unterdrücken, darum ließe man
ihn ſingen, womit auch der Direktor ein
verſtanden ſei, der manchmal ſelbſt, wenn

e
r in der Nähe ſei, ſtehenbleibe, um zuzu

hören.

Ob man ihn nicht veranlaſſen könne, wei
terzuſingen? fragte Don Orazio.
Nein, ſagte der Soldat, wenn man ihn
um etwas bäte, würde e

r

e
s

eben deswegen

unterlaſſen, weil e
r bösartig und mißtrauiſch

ſei. Es könne ein Tag vorübergehen, ohne
daß e

r die Stimme erhebe, andre Male höre

e
r ſtundenlang nicht auf; das ſe
i

von ſeiner

Laune abhängig.

„Ich kann mich nicht begnügen, von der
Stelle zu gehen, ohne ihn noch einmal ge
hört zu haben,“ ſagte Don Orazio, „ſonſt
würde ic

h morgen wähnen, daß mich meine
Einbildungskraft geneckt hätte.“

Auch der Kardinal zeigte ſich nach einer
Wiederholung des Genuſſes begierig. Sie
erwogen eben, o

b

ſi
e nicht dennoch verſuchen

ſollten, den Gefangenen zu einem Vortrage

zu bewegen, als der Geſang von neuem be
gann, um ſi
e nicht minder als der erſte zu

entzücken.

„Ich habe einen Tenor wie dieſen noch
nie in meiner Kapelle beſeſſen,“ ſagte Don
Orazio.
Der Kardinal ſtimmte ihm bei: e

r

habe

zwar die unvergleichliche Schulung des be
rühmten Mignotta nicht, die Unfehlbarkeit
des Anſatzes und die Gleichmäßigkeit des
Organs beim An- und Abſchwellen des Tons,
aber a

n Kraft, Schmelz und Süßigkeit laſſe

e
r

alle andern hinter ſich. „Ich würde jeder
zeit,“ ſo ſchloß e

r,

„eine Stunde lang auf
einem Beine ſtehen, um ein ſolches Konzert

in mich aufnehmen zu können.“

„Mein Freund,“ ſagte Don Orazio, „ich
habe keine Ruhe, bevor ic

h

nicht Näheres

über dieſen Mann erfahren habe; begleite

mich augenblicklich zum Direktor, damit wir



126 x 2 E = E - E - - - - - - - - - Ricarda Huch: ZeR ZRSKSKSKAeSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSº

Schritte tun können, um uns dieſer Koſt
barkeit zu verſichern.“

Der Direktor beſtätigte die Ausſage des
Soldaten und führte ſi

e

dahin aus, daß e
s

ſich in dieſem Falle um einen erwieſenen
mehrfachen Mord aus Rachſucht handle; es

habe nämlich der Verbrecher, Ronco mit
Namen, die Gewohnheit gehabt, nachts die

Kühe ſeines Nachbarn zu melken, und wie

nun ein junger Bube, der Sohn eines in

der Nähe wohnenden Pächters, dem Geheim
nis auf die Spur gekommen ſe

i

und den
Geſchädigten, deſſen rätſelhafter Milchmangel

im Dorfe bekannt geworden ſei, darauf auf
merkſam gemacht habe, ſo habe e

r

ſich an
fänglich ruhig verhalten, als o

b die Sache

nur ein Scherz und des Aufhebens nicht
wert ſei, um nach acht Tagen nicht nur den
Buben, der ihn angegeben, ſondern auch deſ
ſen Vater und Mutter ſowie eine alte Groß
mutter, die alle dieſelbe Hütte bewohnten,

mit einem Meſſer umzubringen. Die Ent
rüſtung über die Tat ſe

i

allgemein, der

Menſch habe den Tod verdient und werde
ihm nicht entgehen; auch ſe

i

ihm nichts

daran gelegen, der Kerl ſe
i

ſo wild, daß er

kaum einen Unterſchied zwiſchen Leben und

Tod zu machen wiſſe.

Das ſe
i

ein ſeltſamer Bericht, ſagte Don
Orazio; man müſſe doch annehmen, daß ein
alter Hader zwiſchen den Familien beſtanden
habe, wie e

s

bei ſolchen Rachehandlungen

meiſtens der Fall ſei, und unüberlegt und
empfindlich müſſe der Mann auch ſein. Er
hätte Luſt, einmal ſelber mit ihm zu reden,

um der Sache auf den Grund zu kommen.

Der Direktor zuckte die Achſeln und ſagte,

die Herren Richter hätten ſich ſchon genug

Mühe mit ihm gegeben, die Beſtie ſe
i

deſſen

nicht wert; jedoch ſe
i

e
r bereit, die Herr

ſchaften hinzuführen, möchte ihnen aber raten,

nicht ohne einen Wärter hineinzugehen, da man
ſich von einem ſolchen Patron des Schlimm
ſten müſſe gewärtig ſein.

An dieſen Rat hätte der Kardinal ſich
gern gehalten, allein Don Orazio lachte hoch
auf und ſagte, ſeine kräftige Geſtalt reckend

und ſeine breite Bruſt aufblähend, e
r ge

traue ſich wohl, e
s mit einem maisfreſſenden

Bauern aufzunehmen.
Auch war es in der Tat nicht eben Furcht,
was den Meiſter der Kapelle überlief, als

e
r

mit ſeinem Freunde dem Unhold gegen

überſtand, der ſi
e mit einem ſchnellen Blick

mißtrauiſchen Haſſes ſtreifte, um ſogleich

wieder ſtumpfſinnig vor ſich hinzuſtieren;

ſondern vielmehr ein unwillkürliches Grauen
vor dem böſen Blick, deſſen das Scheuſal
mächtig ſein konnte. Vorher getroffener Ver
abredung gemäß begann der Kardinal, nach
dem e

r

verſchiedenemal angeſetzt hatte, und
ſagte, ſi

e

ſeien im Begriff, die Ordnung der
Gefängniſſe zu unterſuchen; o

b e
r,

der Ge
fangene, über irgend etwas Klage zu führen

habe? o
b

e
r

den Beſuch eines Geiſtlichen
empfangen habe? o

b e
r geneigt ſei, irgend

welche Geſtändniſſe zu machen oder ſeine

Reue in den Schoß einer vertrauenswürdi
gen Perſon geiſtlichen Charakters zu ergie
ßen?

Die Antwort Roncos auf die ſorgfältige

Anrede des Kardinals beſtand darin, daß

e
r

knurrte und mit dem Daumen nach der
Tür deutete, worauf der Kardinal von neuem
einigemal anſetzte und fortfuhr, e

r, Ronco,
ſe
i

eines grauſamen und unerklärlichen Ver
brechens angeklagt; o

b e
r

vielleicht zur Er
härtung ſeiner Unſchuld oder zur Vermin
derung ſeiner Schuld etwas beizubringen
habe, was Verwirrung oder Scham den In
quiſitoren gegenüber ihn vielleicht gehindert

hätten auszuſprechen? Der Heilige Vater
habe viel mehr Freude a

n

einer erlöſten Un
ſchuld als der Beſtrafung eines Schuldigen

und dehne ſeine Milde auch über diejenigen
aus, die durch Unbeſonnenheit, Jähzorn oder
Anſtiftung des Teufels wider ihren Willen

zu einer böſen Tat hingeriſſen worden ſeien.
„Peſt und Krebs über den päpſtlichen

Sauſtall!“ ziſchte Ronco zwiſchen den Zähnen
hervor, indem e

r

einen wilden Blick auf die

Tür warf und wiederum nach der Tür deu
tete, ſo daß der Kardinal unwillkürlich einen
Schritt zurückwich, wie um einen Platz jen
ſeit der Hörweite ſolcher Schimpfworte zu

gewinnen.

Don Orazio, der das Bedürfnis fühlte,

ſeinem Freunde zu Hilfe zu kommen, ſagte:

„Weder der Heilige Vater noch ſeine Diener,
mein Freund, wollen dir übel, wie d

u vor
auszuſetzen ſcheinſt. Wir wären nicht a

n

dieſer Stelle, wenn wir deinen Tod ſuchten,

den d
u allerdings verdient zu haben ſcheinſt.

Gott der Allwiſſende hat dich mit einer
ſchönen Stimme begabt und dich dadurch
nach unerforſchlichem Beſchluß ausgezeichnet.

Wie wäre es, wenn d
u

uns noch eine Probe
dieſer wunderherrlichen Kunſt gäbeſt, der d

u
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mächtig biſt, und d
ie beweiſt, daß mehr Gött

lichkeit in dir wohnt, als deine Taten, deine
Worte und ſelbſt dein Anblick vermuten
laſſen.“

Ob nun Ronco dieſe Worte als eine Ver
höhnung auffaßte, oder o

b e
r

das Geſpräch

überhaupt als eine Beläſtigung empfand, er

ſchrie in ausgelaſſener Wut: „Hinaus! hin
aus! Oder ic

h

werde euch etwas ſingen,

daß euch die Lumpenſchädel zerplatzen ſollen!“
und begleitete die Aufforderung mit einer

ſo drohenden Gebärde, daß die beiden Herren

e
s für das beſte hielten, ſich zunächſt zu be

ſcheiden und den Rückzug anzutreten. Mit
dem Schwunge des Triumphes und der Ver
achtung ſpuckte Ronco hinter ihnen her.
Kardinal Mazzamori war ſo erſchrocken,

daß e
r

nicht ſofort weitergehen konnte, ſon
dern a

n

dem nächſten Fenſter des Ganges

ſtehenblieb, um Luft zu ſchöpfen und ſich

ein wenig zu erholen.

„Was für ein Tier!“ ſagte Orazio. „Man
muß zugeben, daß unſre Bauern nicht viel
mehr als Vieh ſind und die Anforderungen,

die man a
n

ſi
e ſtellt, danach bemeſſen.“

„Er hat eine wölfiſche Phyſiognomie,“
ſagte der Kardinal, „und ic

h

möchte wetten,

daß e
r

ein echtes Wolfsgebiß beſitzt. Es
ſcheint in der Tat nötig, daß die Menſch
heit vor einem ſolchen Wüterich beſchützt
werde.“

Seine letzten Worte wurden durch die
Stimme Roncos übertönt, der eben jetzt

wieder zu ſingen begann, vielleicht aus Trotz,

oder weil ihm die Lobſprüche der vornehmen
Herren dennoch geſchmeichelt hatten.
„Göttlich, göttlich!“ flüſterte Don Orazio.
„Dieſes Wunderwerk von Stimme darf nicht
zerſtört werden! Ich werde nicht Mühe
noch Koſten ſcheuen, ſi

e mir zu retten.“
Unter den geſchloſſenen Augenlidern des
lauſchenden Kardinals perlten Tränen hervor.
„Welcher Wohllaut quillt noch aus dem
Rachen der Hölle!“ hauchte e

r. „O Geheim
niſſe der Allmacht! Jeder Ton iſ

t rein,

weich und lauter, wie ein Tropfen Tau, der
ſich in der Frühe auf Knoſpen wiegt. Was
wird Seine Heiligkeit ſagen, wenn ſi

e

dieſen
Geſang hört!“

In großer Erregung verließen die Herren
das Gefängnis und ließen ſich in der bereit
gehaltenen Sänfte zu dem Palaſt des Kar
dinals tragen, um über die zunächſt vor
zunehmenden Schritte zu beraten; denn darin

ſtimmten ſi
e überein, daß der rare Vogel

für die päpſtliche Kapelle durchaus erworben
werden müſſe. Nachdem ſi

e

ſich bei einem

Glaſe guten Weins in einem kleinen wohn
lichen Gemach, deſſen Wände mit ſchönen
Teppichen aus Arezzo verhängt waren, von

den verſchiedenen heftigen Eindrücken des
Vormittags erholt hatten, ſchien e

s ihnen

nicht unmöglich, das Tribunal zu einem Frei
ſpruch des koſtbaren Ronco zu bewegen. Sie
hatten in Erfahrung gebracht, daß ein ge
wiſſer Guidobaldo die Verteidigung des Ver
brechers führe, und mit dieſem beſchloſſen

ſi
e

ſich zunächſt ins Vernehmen zu ſetzen.

Don Orazio nämlich hatte ihn in einem be
freundeten Hauſe kennen gelernt und ſich
gut mit ihm unterhalten, obwohl der Ad
vokat ein Freidenker und Feind des Klerus
war. Da e

r aber ſeine Anſichten nicht
äußerte, außer wenn e

s

am Platze war, die

Formen der Religion mit großem Anſtand

in acht nahm, ſobald e
r

ſich beobachtet

wußte, und dazu ein fröhlicher und ge
wandter Mann war, ſo konnten auch Geiſt
liche ſeinen vorurteilsloſen Verſtand und

ſeine geſelligen Gaben genießen und waren

e
s zufrieden, einſtweilen in gutem Einver

nehmen mit ihm zu bleiben. Es traf ſich
glücklich, daß der Advokat gerade damals im

Sinn hatte, eine Villa zu kaufen, deren aus
gedehnter Garten ſich den Janiculus hinauf
zog, daß e

r

aber den hohen Preis, der dafür
gefordert wurde, nicht zahlen konnte oder
wollte; denn dadurch bot ſich die erwünſchte
Gelegenheit, den nützlichen Mann durch eine
Gefälligkeit zu gewinnen. Ohne Zaudern

ſuchten die Freunde den Advokaten noch am

ſelben Tage auf und baten ihn, a
n

die Be
kanntſchaft mit Don Orazio knüpfend, ihm
die Summe, deren e

r zum Erwerb der Villa
benötige, vorſtrecken zu dürfen. Sie hofften,
ſagte Don Orazio, ſich dadurch ein Anrecht
auf gütiges Entgegenkommen ſeinerſeits zu

verdienen, wenn ſich das, was ſi
e von ihm

wünſchten, mit ſeiner Ehre und andern Rück
ſichten vereinigen ließe. Nach dieſer Ein
leitung erzählte e

r von ſeinem Funde im
Gefängnis, ſprach von der Vorliebe des Pap
ſtes für Muſik, insbeſondere die menſchliche
Stimme, und von ſeinem Wunſch, eine ſo

überaus ſeltene Kraft für die päpſtliche Ka
pelle zu gewinnen, zumal damit ein Menſchen
leben gerettet und auf eine nutzbringende,

vielleicht ruhmvolle Bahn gebracht würde.
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Der Advokat erwiderte, er habe bereits
von der ſchönen Stimme des Ronco gehört,

ſich aber nicht ſonderlich dafür intereſſiert;

er trage jedoch gern dazu bei, dem heiligen

Vater ein Vergnügen zu bereiten, auch ſe
i

e
s

ſowieſo ſeines Amtes, die Verbrecher zu

verteidigen und womöglich zu retten. Im
merhin ſe

i
das im vorliegenden Falle ſchwie

rig, weil der Bauer überwieſen und geſtändig

ſe
i

und viel zu ſtumpfſinnig oder zu roh,

um Schritte zu ſeiner Rettung zu tun oder

zu unterſtützen, wenn ſolche überhaupt er
findlich wären. Nach einigem Beſinnen fuhr

e
r fort, es ließen ſich wohl Wege zum Ziel

ausdenken, wenn man feſt entſchloſſen ſei;

e
s

ſe
i

ſchon mancher freigeſprochen, der den

Tod ebenſowohl wie der ſchlimme Ronco
verdient hätte; von dem Präſidenten des

Tribunals, Monſignor Aloiſio, ſe
i

e
s nur

allzu bekannt, daß ſeine Stimme feil ſei, frei
lich um kein Geringes, wohingegen der welt
liche Beiſitzer für ein billiges Trinkgeld zu

haben ſei. Da ſe
i

aber Don Petronio, ein
unzugänglicher Mann, deſſen einzige Eitel
keit und Liebhaberei ſeine Unbeſtechlichkeit
ſei, der ſtets den Sittenrichter ſpiele und
emſig aufpaſſe, damit ja nicht etwa unter ſei
ner Mitwirkung etwas Ungebührliches unter
liefe. Wenn man ſich dieſem mit wohl
gemeinten Anerbietungen irgendwelcher Art
näherte, ſo würde man von vornherein alles
verderben; wie man ihn aber umgehen oder

überliſten könne, dazu könne e
r

noch keinen

Plan abſehen, wolle die Sache aber bedenken.
Ein Übelſtand ſe

i

e
s auch, daß der Prozeß

im vollen Gange ſe
i

und nur noch ein
Verhör ſtattzufinden habe, worauf der Ur
teilsſpruch bei der Klarheit des Falles nicht
auf ſich warten ließe. Indeſſen ermutigte er

die beiden Bittſteller damit, daß guter Rat
ſich o

ft

über Nacht einſtelle, und gab ihnen
anheim, ſich einſtweilen mit dem Präſidenten

in Übereinſtimmung zu ſetzen, offen gegen

ihn zu ſein und etwa eine Art Mitwiſſen des
Papſtes anzudeuten, was ſeiner Befliſſenheit
einen gedeihlichen Schwung geben würde.
Monſignor Aloiſio war ein prachtliebender

Mann und heiteren Temperaments, der gern
gut lebte und auch andern Gutes gönnte, wenn

e
r nur Geld genug zur Verfügung hatte,

deſſen Mangel das einzige war, was ſeine
Laune auf die Dauer zu trüben vermochte.
Als e

r inne wurde, daß Kardinal Mazza
mori und Don Orazio ihm einen erheblichen

Zufluß des geſchätzten Metalls zu eröffnen
gedachten, nahm e

r

ſi
e

mit lauter und glän
zender Gaſtlichkeit auf, führte ſi

e

durch die
pomphaft ausgeſtatteten Räume ſeines Hauſes,

zeigte ihnen eine Sammlung chineſiſcher Por
zellane und verſprach für ſeine Perſon, einem

ſo billigen und harmloſen Wunſche ohne klein
liche Bedenken entgegenzukommen, führte aber,

wie der Advokat, den unbeſtechlichen Don
Petronio ins Feld, der, ſeiner ſchrullenhaf
ten Eitelkeit zuliebe, jeden Verſuch, den armen

Sünder durchſchlüpfen zu laſſen, vereiteln

würde. „Nach meiner Meinung,“ ſagte e
r

behaglich, „iſt die Gerechtigkeit bei Gott,

der e
s

nicht immer für gut findet, uns zu

erleuchten. Wie kurz iſ
t

die Kette von Ur
ſache und Wirkungen, der wir folgen können!
Nun ja

,

man urteilt nach ſeiner Kurzſichtig

keit und glaubt, etwas Großes getan zu

haben, wenn man einen Dieb oder Räuber
aufhängt. Wie oft dieſer ein frommes Herz

im Buſen hatte, ein guter Vater oder edler
Freund war, während ſein ſogenanntes Opfer

auf dem Grunde der Seele, wohin kein ſterb
liches Auge blicken kann, die Farbe der Hölle
trug, wer mag das wiſſen? Unſer guter

Petronio hingegen begreift nur den Buch
ſtaben und meint, unſre Erde zu verbeſſern,

wenn die Paragraphen recht in Anwendung
kommen.“

Nachdem verſchiedene Einfälle, um zum
Ziele zu gelangen, vorgebracht und verworfen
waren, trennten ſich die Herren, ohne zu einem

Schluß gekommen zu ſein, mit der Befürch
tung, daß ihnen der Sänger dennoch ent
gehen würde. Indeſſen empfing Don Orazio
noch zu ſpäter Abendſtunde einen Brief des
Präſidenten, der ſo lautete: e

s ſe
i

ihm plötz

lich ein eigenartiger, aber wohl tunlicher Ein
fall gekommen. Wenn man nämlich den Pe
tronio könnte glauben machen, Richter und

Advokat ſeien beſtochen, um den Ronco, der
zwar ein ungebildeter Bauer, aber brav und
nichts als das Opfer tückiſcher Ränke ſei, an

den Galgen zu bringen, und ſi
e

alle ihre

Rolle gut ſpielten, auch der Advokat ſich
willig finden laſſe, ſo ſe

i

zu verhoffen, daß

Don Petronio ſeine Kraft einſetze, die ver
meintliche Unſchuld zu retten, ſo daß ihnen

nach einem Kampfe von gewiſſer Dauer
nichts erübrige, als zu ihren eignen Gunſten
nachzugeben.

Das Einverſtändnis der Beteiligten wurde
ſchleunig hergeſtellt. Mazzamori und Don
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Orazio kargten nicht mit dem Gelde, indem
ſi
e

nicht zweifelten, der heilige Vater würde
ihnen am Schluß reichlich erſetzen, was ſi

e

auf die Ausbildung eines ſo erleſenen Sän
gers würden verwendet haben. Guidobaldo,

der Advokat, trug Sorge, daß Don Petronio
durch eine anonyme Zuſchrift auf das Un
weſen aufmerkſam gemacht wurde, dem dies
mal ein hilfloſer Bauer zum Opfer fallen
ſollte, und daß die Nachricht von ſeinem

Hauskauf ſich verbreitete, und nahm den
launigen Glückwunſch, den der Präſident ihm

in Gegenwart des verſammelten Tribunals
dazu machte, händereibend entgegen. Er ſelbſt,
ſagte der Präſident, habe auch im Sinne,

ſich eine beſcheidene Freude zu machen. Der
franzöſiſche Geſandte, der von ſeinem König

abberufen ſe
i

und Rom zu verlaſſen gedenke,

wolle eine goldene Karoſſe mit vier Pferden
verkaufen, und e

r

habe ein Angebot darauf
gemacht, wiſſe aber noch nicht, o

b

e
s ange

nommen ſei. Die Summe flüſterte e
r

dem

Advokaten lächelnd ins Ohr, wie e
r

denn
überhaupt e

s

ſo einrichtete, daß die Mit
teilung als eine vertrauliche, durch den zu
fälligen Lauf des Geſprächs entlockte erſchei
nen mußte. Petronio, der die Herren ſcharf
beobachtete, ſäumte nicht, ihre ſo plötzlich auf
tretende Verſchwendung mit der ſchmachvollen
Rechtsbeugung in Einklang zu bringen, zu

der ſi
e

ſich dem empfangenen Briefe nach
hatten bereitfinden laſſen. Um ſicher zu gehen,
lenkte e

r

ſelbſt die Rede auf Ronco und
ſagte, mit dem würden ſi

e

hoffentlich heute

zu Ende kommen; denn man ſolle darauf
halten, in einer ſo klaren Sache wenigſtens

keine Zeit zu verlieren. Der Präſident ſtimmte
bei, und der Advokat fügte mit liebenswür
dig ſcherzender Ironie hinzu, er wiſſe wohl,
daß e

r

die Herren Richter, die gern Zeugen

einer breiten Entfaltung ſeiner Beredſamkeit
wären, damit enttäuſchte, habe aber doch be
ſchloſſen, diesmal ſchlechtweg ohne weitere

Worte um ein gnädiges Urteil zu bitten, d
a

e
r ſich mit der Verteidigung eines ſo ver

worfenen Übeltäters nicht verunzieren wolle.

Das töne anders, ſagte Petronio mit Nach
druck, als e

r,

Guidobaldo, ſich zuvor habe

vernehmen laſſen. Er habe damals geſagt,
der Grund, der den Ronco zum Morde ge
trieben haben ſolle, ſe

i

zu geringfügig, um

eine ſolche Untat zu erklären, auch würde

e
in gemeiner Verbrecher die Bluttat zu leug

nen verſuchen, um ſein Leben zu retten; e
s

laſſe ſich alſo erwägen, o
b nicht der augen

ſcheinlich halb blödſinnig gemachte Bauer das
Werkzeug Mächtiger ſei, die ſich nebſt ihren

Abſichten und Mitteln im Hintergrunde hielten.
Der Advokat lachte künſtlich verlegen: „Da
ſehen die Herren,“ ſagte e

r,

„wie weit ic
h

den Pflichteifer getrieben habe! Nun aber
ſcheint e

s mir beſſer, a
n

der Grenze der

Höflichkeit haltzumachen, die ic
h

euch ſchulde,

Männern, die leicht einſehen, daß Mächtigen

nicht mit der Ermordung einer unſchuldigen

Pächterfamilie noch mit der Hinrichtung eines

Ronco gedient ſein kann, und daß das, was

ic
h

damit vorbrachte, nichts als die Redens
arten und Mutmaßungen waren, die ein ge
übter Advokat ſtets im Vorrat haben muß.“
„Sie, mein Teurer,“ ſagte der Präſident
mit heiterer Miene gegen Don Petronio,

„wittern überall Ungerechtigkeiten, weil Ihr
großmütiger Trieb, Verfolgten beizuſtehen,

ſich die Gelegenheit zum Handeln ſchaffen

muß. Ach, die Schlechtigkeit iſ
t weniger in

tereſſant, als Sie meinen! Erleben wir es

nicht alle Tage, daß das rohe Geſindel unter
einander rauft und ſticht? Wir brauchen
keine Fabeln zu erfinden, um das begreif

lich zu machen.“

Don Petronio, den nichts mehr beleidigte,

als wenn man ihn nicht ernſt nahm, begann

nun einen unmittelbaren Angriff, wobei er

ſich fortwährend das Anſehen eines ruhigen,

unbeeinflußbaren Geiſtes zu geben ſuchte.

An dem Schickſal des Ronco ſe
i

nichts ge
legen, ſagte e

r,

das ſe
i

ſonnenklar. Er ſe
i

nicht viel mehr als ein Tier, ſe
i

e
s nun, daß

Stumpfſinn oder daß Roheit ſeine Menſch
lichkeit geſtört habe. Man möge nicht glau
ben, daß e

r

Teilnahme für Ronco habe, für
ihn ſelbſt wie für andre ſe

i

e
s vielleicht das

beſte, wenn e
r

der Zeitlichkeit enthoben würde.

Solche Rückſichten würden ihn aber niemals
abhalten, der Wahrheit nachzutrachten und

das Recht in Ausübung zu ſetzen. Nur um
Recht und Wahrheit handle e

s

ſich für alle,

nicht um das Wohl von Klägern oder Be
klagten, vor allen Dingen nicht um das eigne.

Er wolle nichts von jenem Ronco wiſſen,
wolle nicht wiſſen, o

b

e
r Weib und Kind,

Verwandte oder Freunde habe. Eine der
artige Geſinnung ſe

i

zwar dem jetzigen Zeit
alter fremd, um ſo mehr werde e

r

daran

feſthalten. Er werde niemals Landgüter kau
fen oder Kunſtſammlungen anlegen können,

vielleicht ſtifte e
r

nicht einmal Gutes mit
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ſeiner Handlungsweiſe; es ſe
i

ihm genug,

der Wahrheit und Gerechtigkeit, auf die e
r

verpflichtet ſei, ohne Gewinn gedient zu haben.
Die Gegner ließen eine gewiſſe Gereizt
heit merken, und e

s entſpann ſich ein Streit,

der noch im Gange war, als Ronco vorge

führt wurde. Dieſer hatte ſich zuvor nie ſo

in Anſpruch genommen geſehen, denn Don
Petronio ließ jeder Frage, die der Präſident

a
n

ihn richtete, eine anders geſetzte folgen,

die den Zweck hatte, die bisher liſtig ver
ſchüttete Wahrheit ans Licht zu fördern.

So viel hatte der Wilde inzwiſchen gemerkt,
daß man ſich von hoher Seite ſeiner anzu
nehmen begonnen hatte, ja geradezu auf ſeine
Befreiung hinarbeitete, und ſeine vielberedete
Stumpf- und Roheit hinderte ihn nicht, dieſe
Anſicht als angenehm zu empfinden und ſei
nen Helfern, ſoweit e

r

ſi
e verſtand, in die

Hände zu arbeiten. Zuweilen begriff e
r

den

Sinn der kreuz und quer a
n

ihn geſtellten

Fragen ſo gut, daß e
r

Antworten gab, die

die Richtigkeit ſeiner früheren Ausſagen in

Frage ſtellten und eine böſe Verwirrung in

den bisher ſo glatten Prozeß brachten. Bei
ſolchen Gelegenheiten warf Don Petronio
jedesmal einen ernſten, leidenſchaftlich for
ſchenden Blick auf ſeine Widerſacher, die ſich

ſcheinbar mehr verwickelten und erhitzten und
gegen Ronco heftig und beinahe drohend los
fuhren, wodurch ſi

e

ihn in eine ſolche Ge
mütslage verſetzten, die für ihren Zweck eben
die richtige war. Denn e

r fing allmählich
an, ſich für eine anſehnliche Perſon zu hal
ten, und wenn e

r

ſchon vorher mit ſich und

ſeiner Untat durchaus zufrieden geweſen war,

ſo glaubte e
r jetzt vollends, daß e
r

ſich nichts

von dem großmäuligen Tribunal brauche ge
fallen zu laſſen, das keineswegs beſſer und

wahrſcheinlich dümmer ſe
i

als e
r. Er gab

nun zwar keine Erklärungen, mit denen ſich

etwas hätte anfangen laſſen, aber e
r bejahte

das, was ihm Don Petronio fleißig in den
Mund legte, daß e

r

das Verbrechen nicht

aus eignem Antriebe begangen habe, ſondern

daß e
r dazu angeſtiftet, eigentlich gezwungen

worden ſei, aber nicht ſagen dürfe, von wem,

und ſchloß damit, man möge ihn zum Tode
verurteilen, e
r

ſe
i

e
s zufrieden, doch ſe
i

e
r

unſchuldig und weniger ein Mörder, als die
jenigen ſein würden, die ihn a
n

den Galgen

brächten.

So ſchnell indeſſen gaben die Verſchwörer
nicht nach, vielmehr ſtellten ſi

e

ſich an, als

wären ſi
e erpicht darauf, den Ronco zu lie

fern, und erhoben gegen Don Petronio den
Vorwurf, als habe e

r

den Fuchs, der ſchon

in der Falle geweſen ſei, ein Türlein ge
öffnet und halte ſi

e unnützerweiſe bei einer

nebenſächlichen und üblen Sache auf. Da
durch reizten ſi

e

dieſen immer mehr, ſo daß

e
r

ſich feſt vornahm, der hehren Wahrheit

zum Siege zu helfen, was e
s ihm auch für

Mühe und Verdrießlichkeiten eintragen möchte.
Der Zufall wollte, daß e

s Don Petronio
gelang, einen bisher nicht bekannt gewor

denen Umſtand zu ermitteln, daß nämlich

ſowohl der Mörder wie der Ermordete Be
ſitzer freien Bauerngutes waren und vor

Jahren einmal mit dem Herrn, von dem ſi
e

Land in Pacht hatten, in Streit geweſen
waren, weil e

r

ſi
e ganz und gar zu abhän

gigen Pächtern hatte herabdrücken wollen.

Es unterlag für Petronio kaum einem Zwei
fel, daß dieſer Herr, ein Aldobrandini, ſich
der beiden halsſtarrigen Männer, die ihm zu

trotzen wagten, auf einmal zu entledigen ver
ſucht hatte, indem e

r

ſi
e gegeneinander hetzte,

und obwohl e
r

darauf verzichtete, den Schul
digen zu entlarven, der jedenfalls zu mäch
tig, ſchlau und geriſſen war, um ſich fangen

zu laſſen, ſo wollte e
r ihm doch das Opfer

abjagen, ſowenig e
s a
n

ſich der Teilnahme

wert ſein mochte.

Mittlerweile hatte der Meiſter der Ka
pelle, Don Orazio, eine endgültige Ausſprache

mit Ronco, der ſich auf vieles Zureden be
reitfinden ließ, wenn e
r freigeſprochen ſein
würde, als Sänger in den Dienſt des Hei
ligen Vaters zu treten. Er vermochte nun
mehr ſeine Rolle beſſer zu ſpielen und ge
bärdete ſich tagtäglich dreiſter, ſo daß das
geſamte Tribunal endlich den Augenblick her
beiſehnte, wo e

s die Bürde ſeines Schütz
lings würde abwerfen können. Die Freude
und Genugtuung war auf allen Seiten gleich
groß, als der Freiſpruch erfolgte, wenn auch
der Präſident und der Advokat ſich nichts
davon merken ließen, ſondern Ingrimm und
Beſchämung zu verhehlen ſchienen, um ſich

deſto beſſer zu beluſtigen, wenn ſi
e

unter ſich
WUCUeN.

Einzig Kardinal Mazzamori machte böſe
Zeiten durch; denn die üble Laune ſeiner

Herrin Olimpia nahm zu, ſeit er in der
Angelegenheit ihres jungen Vetters nichts
ausgerichtet hatte. Er mochte noch ſo ſehr
beteuern, daß e

r

alles Erdenkliche unter
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nommen habe, ihn zu retten, daß aber die
Gerechtigkeit ihren Lauf hätte nehmen müſ
ſen, und daß e

s

ihn nicht minder als ſi
e

betrübe: ſi
e

beharrte dabei, e
r

hätte e
s

ſich

keine Mühe koſten laſſen, weil ſeine Liebe

zu ihr ſelbſtiſcher Natur ſe
i

und nur ge
nießen, nicht wirken oder opfern wolle, und

ſi
e

beſtrafte ihn durch eine durch nichts zu

erhellende Traurigkeit. Der Jammer ihrer
unglücklichen Tante, ſagte ſie, habe ihr auf
einmal die Augen für das Elend des Lebens
eröffnet, ſo daß ſi

e

ſich a
n

den irdiſchen
Dingen nicht mehr ergötzen und nur in der
Hingebung a

n Gott einigen Troſt finden
könne. Wirklich war ſi

e

ſelten mehr zu
Hauſe anzutreffen, ſondern hielt ſich ſchwarz
gekleidet in Kirchen auf, wo ſi

e

bald vor
dieſem, bald vor jenem Altar ſich in Tränen
auflöſte. Empfing ſi

e

den Freund einmal,

ſo forderte ſi
e

ihn auf, von geiſtlichen Din
gen mit ihr zu reden, und wenn e

r ihr auf
dieſem Gebiete nicht genugtun konnte, hielt

ſi
e

ihm mit großer Bitterkeit vor, daß er

ſeinen Beruf nicht verſtehe, und ließ ihn
merken, daß e

r nicht viel Beſſeres als ein
Heuchler und Betrüger ſei. Sie fühlte ſich
tief unglücklich und alles deſſen beraubt, was

früher ihrem Daſein Halt und Inhalt ge
geben hatte. Es ſchien ihr, als ſe

i

ihr Mann,

von dem ſi
e nun ſchon lange getrennt lebte,

im Grunde viel annehmbarer geweſen als
der Kardinal, inſofern als e

r

ſich doch für
nichts Höheres ausgegeben hatte, als er war.
Wenn ſi

e

ſich die Zeit zurückrief, wo Mazza
mori ihre Liebe erregt hatte, ſo vermochte

ſi
e in allen jenen Szenen, die zwiſchen ihnen

vorgefallen waren, den Zauber der Poeſie
nicht mehr zu finden, der ſi

e

früher in ihrer
Einbildung vergoldet hatte. Was war daran,

ſo dachte ſi
e nun, andres und Edleres ge

weſen, als was ſich alltäglich in jedem Winkel
abſpielt und o

ft genug zu Gelächter und Ekel

reizt? Wie ſehr ſi
e

ſich bemühte, etwas Be
ſonderes und Ausgezeichnetes a

n

dem Kar
dinal zu finden, ihr Gewiſſen wollte ihr nichts
ſagen, als daß e

r eine unkeuſche Beſtie ſe
i

wie die andern Männer auch, mit dem Un
terſchiede, daß ſein geiſtlicher Beruf ihn noch
dazu zu einem gleisneriſchen Lügner machte.

Sie hätte ihn am liebſten nicht mehr geſehen;

wenn ſi
e

ihn zuweilen dennoch herbeiwünſchte

und ſeinen Beſuch annahm, ſo tat ſi
e

e
s

hauptſächlich, um ihn fühlen zu laſſen, was

ſi
e von ihm dachte, und wie unglücklich ſi
e

ſei.

Ein ſchweres Verhängnis war es für den
Kardinal, daß der verdüſterte Gemütszuſtand
der ſchönen Olimpia ſi

e

ihm noch weit lie
benswerter erſcheinen ließ als früher. Ihr
Blick, d

a

e
r ſo ſeelenvoll geworden war, zog

ihn mehr an, als e
s je ihr ſinnlich erglü

hender getan hatte, und ihre demütige Trauer,

die ihn hätte abwehren ſollen, reizte mit ſei
nem Mitleid und ſeiner Bewunderung zu
gleich ſeine aufrichtigſten Liebesempfindungen.

Wieviel reicher und erhabener erſchien ſi
e

ihm, ſeit ſi
e ſeiner nicht mehr bedurfte!

Wenn e
r zuſah, wie milde und verſtändnis

voll ſie mit armen Leuten umging – denn

ſi
e

ſuchte nun Gelegenheiten, um ſich Not
leidenden wohltätig zu erweiſen –, wenn

e
r hörte, wie klug und frei ſi
e

über alle

Verhältniſſe des Lebens zu reden wußte, ſo

kam ſi
e

ihm wie eine Wiedergeborene vor,

ihm weit entrückt und doppelt begehrenswert.

Er gab ſich Mühe, auf ihre neuen Gedanken
gänge einzugehen, ohne daß e

r etwas andres

als Spott und Bitterkeit dabei geerntet hätte.
Olimpia fand dieſe Beſtrebungen, die nicht
der Sache galten, ſondern nur ein Ausfluß
ſeiner Verliebtheit waren, lächerlich oder gar

abſtoßend und wurde durch ſi
e in der Mei

nung beſtärkt, daß der Kardinal ein ſeichter
Heuchler ſei.

In der Hoffnung, die ihm Entſchlüpfende

zu feſſeln und ihre weltlichen Intereſſen
wieder ein wenig anzufachen, erzählte der

Kardinal ihr von dem wunderwürdigen Sän
ger, den ſein Freund Don Orazio kürzlich
kennen gelernt und für den päpſtlichen Dienſt
erworben habe. Dieſer Sänger ſei, erzählte

e
r,

durch widrige Schickſalsfälle verfolgt und

unter höchſt ſeltſamen Umſtänden von Don
Orazio entdeckt worden, die auch ihm noch
Geheimnis wären. Gewiß ſei, daß e

r die

herrlichſte Stimme beſitze, die je ein italie
niſches Ohr bezaubert habe, und die durch
die ſorgfältige Ausbildung, der ſie jetzt unter
zogen werde, noch gewinnen ſolle. Die Mit

te
l

dazu hätten Orazio und e
r hergegeben,

d
a der Sänger durch die erwähnten Schick

ſalsſchläge mittellos geworden ſei; e
s

reue ſi
e

aber das Opfer nicht, d
a jeder Ton aus der

geſegneten Kehle edleres Gold als das ſei, was

ſi
e

dafür ausgegeben hätten. Wenn Olimpia

ihn zu hören geneigt ſei, ſo wolle e
r

eine Ge
legenheit dazu in ſeinem Hauſe veranſtalten.
Indeſſen Olimpia war zu ſehr in ihre
ſchwermütigen Anſchauungen verſenkt, um
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ſich irgendwelche Zerſtreuungen gefallen laſſen

zu mögen; nichts war ihr recht, was ſi
e

davon entfernte, nur das willkommen, was

ſi
e

darin beſtärkte. Schöner Geſang wäre

ihr wohl lieb, ſagte ſie, aber zu teuer er
kauft, wenn ſi

e ihn im Beiſein andrer, etwa
ſogar unter geſelligen Zurüſtungen hören

müſſe. Könne der Sänger ſie aufſuchen und
ihr ſeine Kunſt vorführen, ohne ſi

e in ihrer
einſamen Beſchaulichkeit zu ſtören, ſo wäre

e
s möglich, daß ſi
e Genuß daran hätte.

Das wußte der Kardinal nun nicht einzu
richten; denn einmal wußte e

r nicht, o
b

Ronco, der ſich übermütig und habgierig
entfaltete, ſich ohne weiteres und namentlich

ohne die Ausſicht beträchtlicher Vorteile dazu
verſtehen würde, und zudem hätte e

r für
das Benehmen ſeines Schützlings nicht ein
zuſtehen gewagt, wenn derſelbe ohne Zwang

und Aufſicht allein mit einer Dame geweſen

wäre. So mußte e
r auf eine Gelegenheit

warten, um Olimpia mit dem Wundermanne
bekannt zu machen, und eine ſolche bot ſich

denn auch, als der Geſangmeiſter, der ihm
Unterricht erteilte, ſeine Stimme für ſo ge
ſchult erklärte, daß ſeiner Vorſtellung bei
Hofe nichts mehr im Wege ſtehe.

Der Papſt hatte zur Teilnahme a
n

dem

Konzert, das in ſeinen Gemächern ſtattfinden
ſollte, einen kleinen gewählten Kreis muſik
liebender Freunde um ſich verſammelt, unter

denen Kardinal Mazzamori, als um den
Fund ſo ſehr verdient, nicht fehlen durfte.

Auch war ihm bereitwillig geſtattet worden,

ſeine Freundin Olimpia mitzubringen, die
eine Einladung des Heiligen Stuhls auszu
ſchlagen ſich denn doch nicht getraute. Sie
wählte zwar eine Friſur und Kleidung, die,
dunkel und ſchlicht, gegen die früher von ihr
geliebte reichliche Ausſchmückung weit abſtach,

und hielt ſich auch beſcheiden und faſt ſcham

haft im Hintergrunde; aber daß ihr zartes
Fleiſch um ſo lieblicher aus dem Schatten
hervorleuchtete, hatte ſi

e

durch dieſe Ver
unſtaltung doch nicht hindern können.

Innocenz war ein feiner, kleiner alter
Herr mit einem zierlichen Geſicht, mit etwas
undeutlichen Augen, einer gebogenen zu
geſpitzten Naſe und einem dünnlippigen,

meiſt freundlichen Munde. Er nahm die
Huldigung der Gäſte geſchwind entgegen und
ließ einem jeden einige ſcherzende Worte zu
kommen, wobei ihm aber die Ungeduld wegen

der bevorſtehenden Vorführung anzumerken

war. Als e
s eine Minute über die Zeit

war, auf welche man den Sänger beſtellt
hatte, wurde ein nervöſes Zucken um ſeine
Augen ſichtbar, und Mazzamori blickte ängſt

lich von der koſtbar verzierten Uhr, die auf
dem Marmorkamine ſtand, zur Flügeltür;

e
r

atmete auf, als dieſe ſich öffnete und Don
Orazio, eintretend, um die Ehre bat, den
Sänger Ronco vorſtellen zu dürfen. Ronco
hatte ſich in der Zeit ſeiner Vorbereitung

eine Richtſchnur ſeines künftigen Betragens

gemacht, die einfach, aber nichtsdeſtoweniger

ausnehmend zweckmäßig war: nämlich den
Beifall des Papſtes zu erwerben und einzig

darauf ſein beſtändiges Augenmerk zu rich
ten. Von dieſem Vorſatz beſeelt, ging e

r

ſtracks, die Augen mit einer gewiſſen ein
dringlichen Heftigkeit auf das erhabene Ziel
geſtellt, auf den alten Herrn zu, fiel vor ihm
nieder, küßte ihm die Füße und verharrte in

dieſer Stellung, indem e
r

die Arme vor der
Bruſt faltete. Dieſe kindliche Gebärde in
brünſtiger Hingebung rührte Innocenz ſo

ſehr, daß e
r

unwillkürlich die Lippen auf

die Stirn und die Hände auf die breiten
Schultern des vor ihm knienden Mannes
drückte, worauf e

r

ihn mit ermunternden

Worten begrüßte und aufzuſtehen und ſich

zu ſetzen aufforderte. Faſt fürchtete der alte
Herr, das erſchütternde Gefühl, ſich zum
erſtenmal in ſeiner Gegenwart zu befinden,

könne den Sänger der Macht über ſeine
Kehle berauben; e
s zeigte ſich aber, daß der

ſtarke Mann mit der Hingebung die Un
befangenheit eines Kindes vereinte, denn ohne
durch das leiſeſte Zittern beeinträchtigt zu
werden, rollten die erſten Töne wie große
glänzende Perlen in den Saal. Infolge

einer Anordnung des Orazio ſang e
r

zuerſt

das Volkslied, das e
r

und Mazzamori im

Gefängnis von ihm gehört hatten, und das

ohnehin als etwas Neues und Befremdliches
Aufſehen erregte und Eindruck machte.

Es war, als o
b

der Stab eines Zauberers
die Herzen der Zuhörer berührt habe; einem
jeden tauchten liebe Träume auf, allerſchönſte
Augenblicke, deren ſi

e

ſich erinnerten oder die

ſi
e erhofften, und die einen ſüßeren Duft aus

hauchten, als der zerkleinernden Wirklichkeit
übrigzubleiben pflegt. Olimpia überkam ein
gewaltſamer Schmerz, der aber nicht nieder
drückend war wie der, dem ſi

e ſeit vielen

Wochen in wechſelnder Art hingegeben war,
ſondern durchdringend und angenehm, als
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eine Kraft, die ſi
e

über das gemeine Leben
emporzutragen ſchien. Sie fühlte, was ſi

e

einſt als Mädchen geweſen war, was ſi
e

von der Zukunft erwartet und was ſi
e ſelbſt

hätte leiſten und erringen wollen, und mit
der ſchrecklichen Einſicht zugleich, wie weit

ſi
e

von dieſem Ziele abgewichen war, glaubte

ſi
e

zu wiſſen, daß e
s nur auf ſi
e ankomme,

wieder die reine, ſtarke und freudige Seele

von damals zu werden. Sie hörte nicht
auf, ihre Beziehungen zu Mazzamori zu be
reuen, aber ſi

e

tadelte ſich in dieſem Augen
blick, daß ſi

e

ihn mit Härte behandelt hatte,

d
a

doch nicht er allein, ſondern auch ſi
e ge

ſündigt habe, und d
a

e
r ihr doch nicht die

Möglichkeit rauben könne, aus den Irrwegen,

auf die e
r

ſi
e geführt, zur Klarheit aufzu

ſteigen. Es erſchien ihr wie ein Wunder,
daß ſi

e

trotz ihres Widerſtrebens in die Nähe
des Mannes gebracht worden war, deſſen
Stimme ihr ſo tröſtlich wurde, und der ihr
dadurch faſt wie ein Abgeſandter Gottes er
ſcheinen wollte. Aus dem Winkel, wo ſi

e

Platz genommen hatte, konnte ſi
e ungeſtört

ſeine heldenhafte Geſtalt bewundern und das

dunkle Antlitz, deſſen Wildheit ſi
e

erbeben

machte. -

Ronco war bei der ſorglichen Pflege, die

e
r

ſich ſeit geraumer Zeit hatte angedeihen

laſſen können, nur auf die Art ſchöner ge
worden, wie aus einem ſchäbigen hungrigen

Wolf ein wohlgenährter wird; aber dies ge
nügte, um auf aller Augen einen blendenden

und überwältigenden Eindruck zu machen.

Die Begeiſterung war allgemein; doch machte
niemand dem Heiligen Vater das Recht ſtrei
tig, ſie zuerſt zu äußern. Der kleine Herr
ſaß mit geröteten Wangen da, klopfte hie

und d
a in die Hände, rief: „Bravo! bravo!“,

wiegte den Kopf und unterbrach auch wohl
den Geſang mit Ausrufen des Entzückens:
„Ah! Welcher Anſatz! Welche Süßigkeit!

Welche Erfindung!“, wenn die Kadenzen wie
aus dem Füllhorn des Überfluſſes aus ſei
nem Munde ſtrömten. Es vermehrte die
Bewunderung Olimpias, daß der Sänger

keinen Blick auf die Geſellſchaft, geſchweige

denn in ihren Winkel warf; er ſchien nur
für den heiligen Vater d

a zu ſein und auf

ſeinen Wink zu ſingen oder zu ſchweigen.

Einem Erzengel mußte ſi
e ihn vergleichen,

der, in voller Pracht gerüſtet, demutvoll
den Befehl des Herrn der Heerſcharen er
Wartet.

Erſt als die Geſellſchaft aufſtand und aus
einanderging, fiel ein Blick des Sängers auf
ſie, der mehr als Gleichgültigkeit, der nieder
ſchmetternde Verachtung auszudrücken ſchien.

Sie ſchloß daraus, daß e
r wiſſe, in welchen

Beziehungen ſi
e zu Kardinal Mazzamori ge

ſtanden habe, ja ſeiner Meinung nach noch
ſtehe, und daß e

r ſi
e

aus dieſem Grunde

für eine Verworfene halte, was ſi
e ja im

Grunde auch ſei.

In Wirklichkeit hatte der Sänger weder

ſi
e

noch ſonſt eine von den Zuhörerinnen be
achtet, d

a

e
s ihm zunächſt nur um den Papſt

zu tun war und er überhaupt a
n

den vor
nehmen Damen noch keinen Geſchmack ge
wonnen hatte. Allmählich jedoch ſtellte ſich

das Verſtändnis dafür ein, und nunmehr
konnte ihm die Verehrung nicht unbemerkt
bleiben, mit der die ſchöne Olimpia zu ihm

aufblickte. Es ſchmeichelte ihm nicht wenig,
daß die Geliebte des Kardinals Mazzamori
ihn dieſem angeſehenen, einflußreichen, liebens
würdigen und gebildeten Manne vorzog, den

zu beleidigen e
r

ohnehin einen lebhaften An
trieb in ſich verſpürte. Je mehr ſeine Stel
lung beim Papſt und in Rom ſich befeſtigte,

deſto unleidlicher wurden ihm d
ie

beiden Her
ren, denen ſeine Vergangenheit ſo wohl be
kannt war, ſo daß e

r

mit dem Gedanken
umging, ſie, wenn ſich ein Anlaß böte, aus
Rom zu entfernen.

In den erſten Tagen, die dem Konzert
folgten, war Mazzamori hoch beglückt über
den Erfolg. Schien e

s

doch die geliebte Frau
weich und zugänglich geſtimmt zu haben.

Um ſo ſchneidender war ſeine Enttäuſchung,

als ſie ihm, wenn auch in gütigen Worten,

ihren unerſchütterlichen Entſchluß mitteilte,

jeden Verkehr mit ihm abzubrechen, d
a ſi
e

ein neues reineres Leben in Gott nunmehr
beginnen wolle. Da e

r ſah, daß jeder Ver
ſuch, ſi

e

ihrem Vorſatz abtrünnig zu machen,

ſcheiterte, ergab e
r

ſich und rang bereits mit

dem Plane, ihr nachzueifern, um ihr wenig

ſtens in den Regionen der Entſagung wieder

zu begegnen, als e
r

durch Neckereien Be
kannter auf die zarten Fäden aufmerkſam ge
macht wurde, die zwiſchen dem Sänger und
der Büßerin hin und her gingen. War er

auch überzeugt, daß bei Olimpia nichts vor
lag als die Schwärmerei einer empfänglichen

Seele für die Stimme, in der etwas Gött
liches ſinnfällig zu werden ſchien, ſo zwei
felte e

r

doch billig, o
b der gewalttätige Bauer
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einer ähnlichen Erhabenheit der Empfindung

fähig ſei, dem er vielmehr die Abſicht zu
traute, das Weib in die Niederungen ſeiner
Sinnlichkeit herabzuziehen.

Dies wurde ihm zur Gewißheit, als ver
lautete, der Sänger habe vor einigen Tagen

um Urlaub gebeten und ſolchen auch er
halten, um irgendwo am Meere oder im
Gebirge ſeine Stimme zu ſchonen, was zu
deren Erhaltung von den Ärzten für durch
aus notwendig erklärt worden ſei. Außer
ſich eilte der Kardinal zum Papſte, um ihn
darüber aufzuklären, welche Gefahr ſeiner
Meinung nach eine edle Freundin bedrohe,

und wie freventlich die Güte des huldvollen

Gebieters mißbraucht werde.

Der alte Herr merkte kaum, daß es ſich
um einen Angriff auf ſeinen Liebling han
delte, als ſeine Lippen ſich ärgerlich zuſam
menkniffen. Er ſelbſt litt unter deſſen bevor
ſtehender Abweſenheit, hatte ſeiner Bitte aber
dennoch willfahrt und ein Beiſpiel der Selbſt
verleugnung gegeben; mußte er dem geiſt

vollen Zauberer nicht einmal ein Abenteuer,

in dem er ſich austobte, geſtatten? War er
doch ſelbſt jung geweſen! Und wieviel mehr
als ein andrer bedurfte der Feurige, der
Zündende, der Verſchwender Zufuhr neuer
Kräfte, die ihm, dem Papſt, und allen, die
ihn hörten, wieder zuteil werden würden!

Wenn er ſich vorſtellte, wie der löwenhafte
Mann das erſtemal, die Arme über der Bruſt
gekreuzt, vor ihm niedergekniet war, ſo pfleg

ten ihm Tränen in die Augen zu treten.
Niemals war er ſeitdem von dieſer kindlichen
und ritterlichen Hingebung abgewichen. Ob
wohl hitzigen Temperaments und hochfahren

den Sinnes, wie er denn im Umgang mit
andern Menſchen oft durch zügelloſe Laune

und Grobheit überraſchte, nahte er ſich ihm,

dem heiligen Vater, dem zierlichen kleinen
Manne, nie ohne Unterwürfigkeit, nahm er
von ihm jeden Tadel mit Beſcheidenheit und
Geduld entgegen, und rief er in jeder An
gelegenheit ſein Urteil als das höchſte, gleich

ſam von Gott ſelbſt ausgefertigte an, dem
ſich zu beugen ihm augenſcheinlich ſowohl

Luſt wie Pflichtgebot war.
Indem er ſich in ſeinem Seſſel zurück

ſetzte, betrachtete Innocenz den Kardinal er
ſtaunt und bat um eine Erklärung des An
teils, den er an dem Urlaub und der Reiſe

des Sängers nähme. Ein wenig errötend
ſagte der Kardinal, es ſe

i

dem Heiligen Vater

vielleicht nicht bekannt, daß Ronco den Aus
flug in Begleitung einer Dame zu machen
gedenke, einer Dame, mit der e

r

weder in

verwandtſchaftlicher noch in ehelicher Bezie
hung ſtehe, ſoviel ihm bekannt ſei.

„Und was weiter?“ fragte der Papſt kühl.
„Sollten Sie, mein Freund, niemals eine
Reiſe mit Damen ohne verwandtſchaftliche
Beziehung unternommen haben? Oder wenn
Sie, ein Geiſtlicher, ein Diener Gottes, e

s

nicht getan haben, warum ſollten Sie einem
Sänger dieſe Freiheit mißgönnen?“

Der Kardinal zitterte vor Verlegenheit,
Angſt und Enttäuſchung. „Verzeihen mir
Eure Herrlichkeit,“ ſagte e

r,

„wenn die Sorge

um eine Frau, die mir teuer iſt, und über
deren Heil zu wachen ic

h

mich verpflichtet

halte, mich zu weit hingeriſſen hat.“

Bevor er noch mehreres hinzufügen konnte,

unterbrach ihn der Papſt, indem e
r ſagte:

„Gut, gut! Überlaſſen Sie e
s mündigen

Frauen, ſich ſelbſt zu ſchützen, wenn ſi
e über

haupt des Schutzes bedürfen oder ihn wün
ſchen. Ich habe e

s ſtets ſo gehalten, daß

ic
h

meinen Untergebenen in Familienſachen
freie Hand ließ, denn dies iſ

t

der Punkt,

wo aus Herrſchaft Tyrannei würde.“
Nach dieſer Zurechtweiſung wurde der Kar
dinal nicht ungnädig entlaſſen; ja

,

der Heilige

Vater zeichnete ihn beim nächſten Empfang

mit liebenswürdigen Worten aus; aber als er

nach einigen Tagen a
n

die Spitze einer Miſ
ſion zur Bekehrung der Heiden in Japan
geſtellt wurde, konnte e
r

nicht umhin, darin

mehr den Wunſch des Papſtes, ihn zu ent
fernen, als einen Beweis ſeiner Hochachtung

zu ſehen.

Das Bewußtſein ſeiner Untauglichkeit zu

einer ſolchen Aufgabe war ſo ſtark in ihm,

daß e
r e
s wagte, dem Papſt ſeine Befürch

tungen dieſerhalb zu unterbreiten; doch be
ruhigte ihn dieſer mit dem Hinweis auf ſeine
mannigfachen Talente, denen, wenn ſi

e

der

Glaubenseifer unterſtütze, nichts unmöglich

ſein werde, und auf die Märtyrerkrone, die

e
r

ſich im beſten Fall erwerben könne.
Don Orazio hielt ſich etwas länger, ſchließ
lich jedoch wußte der unentwegte Ronco auch
ihn zu ſtürzen, indem e

r

ihn durch fort
währende Widerſetzlichkeiten und Kränkungen

dahin brachte, ſich beim Heiligen Vater über
ihn zu beklagen. Als dieſer ihn damit ab
wies und ihm vielmehr empfahl, ſich einem

ſo herrlichen Künſtler, der Zierde ſeines Hofs,
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gegenüber nicht zu überheben, brauſte Orazio

auf und rief aus: „Wie? Von dieſem Vieh,

das ic
h

aus dem Moraſt gezogen habe, ſoll
ich mich ungerecht verhöhnen laſſen?“, mit
welcher unbeſonnenen Äußerung e

r

die Gunſt
ſeines Herrn vollends verſcherzte. Denn wie er

ſich wegen des beleidigenden Ausdrucks recht
fertigen wollte, bedachte e

r,

daß e
r

den wah
ren Hergang ſeiner Bekanntſchaft mit Ronco

nicht wohl enthüllen konnte, ohne ſich in

verhängnisvolle Mißhelligkeiten zu verwickeln,

und mußte, d
a e
r

ſich über ſein Benehmen

nicht ausreden konnte, als verleumderiſcher
Schwätzer oder ungezähmter Tollkopf daſtehen.
Die e

s gut mit ihm meinten, waren der
Anſicht, daß e

r

e
s

noch für Gnade und Glücks
fall anſehen müſſe, als der Papſt ihn nach
dem kleinen Hofe von Lucca empfahl, wo

e
r zwar in ſchmalen Verhältniſſen, aber doch

ohne Not und Gefährdung ſein Daſein fri
ſten konnte.

Schlimmer und beſſer zugleich erging e
s

ſeinem Freunde Mazzamori, der zwar man
cherlei Entbehrungen und Todesgefahr zu be
ſtehen hatte, aber, wenn ſolche vorübergegan

gen war, auch Augenblicke bisher ungekannter

Seligkeit feierte, und über deſſen liebe und
traurige Vergangenheit die vielen abſonder
lichen Eindrücke, die e

r empfing, einen bun
ten Schleier webte, der ſi

e

undeutlich machte.
Zuweilen, wenn e

r in fremder Einſamkeit

am Geſtade des Ozeans zwiſchen namenloſen

Rieſenbäumen und vorüberhuſchendem Ge
tier in der Dämmerung ſich erging, erinnerte
ihn, e

r

wußte nicht wie, ein lieblicher Him
melsglanz zu ſeinen Häupten a

n

die ſchma

len länglichen Cherubsaugen jenes jungen

Lancelotto, mit denen e
r frei in paradieſiſchen

Sphären auf die verlaſſene Erde hinabſehen
wollte. Vielleicht, dachte e

r,

lächelt e
r

über

die Verworrenheit, in die wir armen Toren
verſtrickt ſind, wenn e

r

ſich nicht lange ſchon

ermüdet weggewendet hat zu den gelöſten

Geheimniſſen der Weltregierung. Auf Augen

blicke ſchwieg dann das Heimweh nach der
goldenen Küſte Italiens, das ihn in Stun
den, wo e

r
allein war, zu beſchleichen pflegte,

und e
r

dachte mit bänglicher Sehnſucht a
n

die Märtyrerkrone, die ſeine Arbeit unter
den böſen Heiden ihm eintragen konnte, und

die vielleicht, von unſichtbaren Händen bereit
gehalten, ſchon über ihm ſchwebte.
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Die Rache des Eros
Von Chriſtian Schmitt

Auf Lemnos hämmernd vor dem Amboß ſtand
Der Gatte Knthereas, lichtumrötet,

Dem Eros ſchmiedend bei der Eſſe Brand
Die Pfeile, deren Schuß von herber Hand
Wehvolle Wunden bringt und oft auch tötet.

Die milde 5eugin dieſes Werks, den Schmerz
Vorahnend, der geheim daraus entſpränge,

Mit Honig dachte ſi
e

dem ſcharfen Erz
Die Kraft zu ſchwächen. Doch des Knaben Herz,

Das fühllos harte, ſah's mit kalter Strenge.

In bittern Wermut tauchte trotzig ein
Die ſüß getränkten Spitzen er, ſich freuend
Beim Funkenſpiel und bei der Flammen Schein
Der neu geplanten Tücke, nicht die Pein
Und nicht die Klage ſeiner Opfer ſcheuend.

Da trat, heimkehrend aus dem Lärm der Schlacht,

Ares herzu, der ſtarke Gott der Kriege,

Der nahm die leichten Waffen kaum in acht.
Die rieſenhafte Lanze ſtieß mit Macht
Sum Gruß e

r nieder, ſtrahlend noch vom Siege.

„Was plant ihr mit dem Tand?“ So voller Hohn
Maß e

r

die Bolzen flüchtig. „Welchem Wilde
Gilt dieſer Flattereiſen zwerghaft Drohn,
Und welche Beute wird des Schützen Lohn,

Der ſi
e als Held verſendet im Gefilde?“

Im Innern heiß beleidigt, zornerblaßt,
Griff Eros einen Pfeil und warf ihn ſchwingend
Sielſichern Auges in die Bruſt dem Gaſt,

Den jählings eine fremde Not erfaßt,

Wie Feuer Blut und Seele tief durchdringend.

Der Fiebernde, dem faſt die Träne floß,

Litt ohne Hilfe. „Übe Mitleid, Knabe,“
Bat er

.

„Befreie mich! Mit Recht verdroß
Dich mein Geſpött. Ich fühle, dein Geſchoß
Iſt mächtiger, als ich's geachtet habe.“

Doch Eros ſprach, und ſeiner Blicke Stich
Verdoppelte der Wunde Glut: „Geh, merke
Dir dieſen Tag! Mitnichten löſ' ich dich!
Erkenne, wer von uns, ob du, o

b ich,

Ob Speer trifft oder Pfeil mit größrer Stärke!“
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Arthur Johnſon: Stille. W

Zu dem Aufſatz „Die bildenden Künſte“ von Dr. Ernſt Diez.





E Am Brunnen in Baden-Baden. Nach einer farbigen Lithographie von Darjou. E

EL Avant –
n dem bedächtigen Jahrhundert,

da unſre Altvordern Zöpfe tru
gen, war es auch in bürgerlichen

O

TNs Verhältniſſen Sitte, den mancher

Ä. le
i

verborgenen Gefahren einer

* Ä4 Eheſchließung durch einen wohl
ſtipulierten Kontrakt zu begegnen.

Unter den Bedingungen, denen ſich damals

ein glücklicher Bräutigam löblich zu unter
werfen hatte, findet ſich nicht ſelten die Zu
ſicherung einer jährlichen Badereiſe a

n

d
ie

Eheliebſte. Freilich war man, der Mühe
und Fährniſſe weiter Reiſen eingedenk, be
ſcheiden und blieb gern in der Nachbarſchaft

– ſo machten ſich d
ie Züricher Bräute Baden

im Aargau und die Frankfurter Schwalbach

aus –, aber es muß doch ſehr angenehm
für d

ie Damen geweſen ſein, einem ſpar
ſamen oder bequemen Ehegeſponſen ein no
tariell beglaubigtes Schriftſtück unter die Naſe

zu halten und, geſtützt auf Paragraph ſieben,

pendant – après
Plauderei von Badefreuden und Badeleiden.

2
§

Von Paulus Lindewein

ſeinen frevelhaften Widerſpruch gegen die nö
tige Badekur im Keime zu erſticken. „Tempi
passati!“ ſeufzt vielleicht die eine oder andre

freundliche Leſerin und denkt nicht daran,

wie langweilig e
s ihr ſein würde, Jahr für
Jahr dieſelbe Badefahrt zu machen, während

ſi
e jetzt die qualvolle Luſt oder die luſtige

Qual – oh, dies beneidenswerte Avant der
Reiſe! – einer ſchier unbegrenzten Wahl
hat, einer Wahl, der nur der Geldbeutel eine
gewiſſe Richtſchnur zieht, was aber in der
guten alten Zeit auch nicht anders geweſen

ſein wird.
Heutzutage läßt ſich das Plänemachen für

die Sommerreiſe gewöhnlich in die Doppel
frage zuſammenfaſſen: Gehen wir an die See
oder ins Gebirge? Dieſe Frageſtellung kannte
noch das achtzehnte Jahrhundert ebenſowenig

wie den eng damit verknüpften Begriff der
Sommerfriſche. Nicht bloß der Kranke, für
deſſen Leiden nur ein beſtimmter Ort heil

Monatshefte, Band 109, I: Heft 649. – Oktober 1910. 11
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ſam iſt, ſondern auch der Geſunde, der, wie

wir ſagen würden, eine Luftveränderung ſucht,
ging zu Heilquellen, um zu baden und Brun
nen zu trinken. Luftkurorte kannte man
nicht, und die Meeresküſte unſers Vater
landes, wo ſich jetzt die berühmten und un
berühmten Badeorte wie Perlen auf einer
Schnur aneinanderreihen, lag bis ins neun
zehnte Jahrhundert vom Strome der Er
holungsbedürftigen unberührt da. Erſt 1797
wurde das erſte deutſche Seebad in Doberan
eröffnet. Von England her war die Er
kenntnis von der Heilſamkeit der Seeluft und
des Seewaſſers gekommen.

See oder Gebirge? Es gibt verſtändnis
volle Naturfreunde, die vor der unermeß
lichen Weite des Meeres Befreiung atmen

von allem, was ihr Herz drückt, und ſich
in den Bergen beengt und eingeſchloſſen füh
len, und andre, die die wandelbare Szenerie

der Gebirgswelt preiſen und die Endloſigkeit

der See auf die Dauer als Langeweile emp

finden. Man wäre verſucht, hiernach auf
den lebhafteren oder beſchaulicheren Charakter

des einzelnen zu ſchließen, wenn nicht die

Erfahrung dem häufig genug widerſpräche.

Zunächſt ſcheint es freilich ſo
,

als o
b zum

rechten Genuß eines Seebadeaufenthalts ein

Menſch gehöre, der von Hauſe aus das Talent
zur Taten- und Gedankenloſigkeit mitbringt.

Aber auch ein Mann wie Bismarck, der doch
kein Träumer war, hat das Meer ſeine alte
Geliebte genannt und gejubelt, wenn e

r

ſich

wieder a
n

ihre Bruſt werfen konnte. Nach
diplomatiſchen Sorgen und Scherereien war

e
s ihm eine Wohltat, eine Zeitlang a
n

nichts

zu denken. Am Strand umherzuſchlendern,

in den Sanddünen zu klettern, die Kaninchen

und Vögel zu erſchrecken, rauchend, leſend und

träumend im warmen Sande zu liegen, dazu
Eſſen, Waſſerfahren, Strandpromenade und
Souper: das iſ

t

die rechte Art einer behag

lichen Bummelei, die aufs höchſte geſteigert

wird, wenn man ſich vor Zeitungen und
Briefen aus der Außenwelt zu wappnen ge
wußt hat und nur durch Gerüchte vernimmt,

was ſich unter den Menſchen und Dingen,

denen man auf ein paar Wochen entronnen
iſt, begeben mag. Aber das köſtlichſte iſ

t

doch

das Bad im offnen Meere ſelbſt! Wie viele

(EZ Mixentanz in Oſtende. Uach einer farbigen Lithographie von Cham. EZ
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E3 Avant - pendant - après. C

Nach einer farbigen Lithographie von Cham.

Tauſende haben in dieſem Sommer die ſtäh
lende und belebende Kraft der Salzflut wieder
empfunden. „Mir iſt nach jedem Bad, als
müßten mir Flügel wachſen“, ſchreibt Bis
marck aus Biarritz a

n

ſeine Frau (1863)
und meint ſcherzend, nach jedem Bad fühle e

r

ein Jahr weniger auf dem alternden Haupt,

ſo daß e
r wohl ſchließlich als Göttinger Stu

dent heimkehren würde.

Doch welcher Badegaſt wäre mit ſolchen

erbaulichen mediziniſchen Wohltaten zufrieden?

Gibt e
s

etwas Herzerquickenderes, als dem
graziöſen Spiel badender Nymphen zuzu
ſchauen, wie ſi

e

uns Chams Stift in einer
übermütigen Folge von Bildern aus Oſtende
feſtgehalten hat? Der franzöſiſche Karikaturiſt
hat das Blatt in den fünfziger Jahren ge
zeichnet, aber es könnte von heute ſein, ſo gut

wie jenes andre, das uns ins Familienbad
führt und uns die erfreuliche Metamorphoſe

einer jungen Dame vor Augen ſtellt: Avant– pendant – après. Auch über dieſes
Familienbad in Oſtende haben wir von Bis
marck einen humorvollen Brief (1853): „Die
meiſten baden dicht unter dem Damm, der
den Spaziergang bildet, Damen und Herren
durcheinander; erſtere in ſehr unkleidſamen
langen Röcken von dunkler Wolle, letztere in

einem Trikot, Jacke und Hoſe in einem Stück,

ſo daß die Arme bis oben und die Beine
faſt ganz frei bleiben. Nur das Bewußtſein
tadelfreier Körperformen kann unſereinem die
Dreiſtigkeit geben, ſich ſo vor der ganzen

Damenwelt zu produzieren, und obwohl mir
dieſes Bewußtſein in hohem Grade beiwohnt,

ziehe ic
h

doch das entlegenere „paradis“ oder

bain des sauvages vor, wo nur Herren ſind,

aber ganz in dem Koſtüm, welches der er
ſteren Bezeichnung entſpricht. Ich mag das
naſſe Ding nicht auf dem Leibe haben.“
Auf eine ältere Tradition als unſre See
bäder können unſre weitberufenen Heilquellen

zurückblicken. Eine ganze Anzahl von ihnen
war ſchon den Römern bekannt. Zum Brauch
und zur Mode wurde aber in Deutſchland
der Beſuch der Wildbäder erſt zur Zeit der
Frührenaiſſance unter dem Einfluß Italiens.
Baden im Aargau galt früh als Lieblings

bad der vornehmen Welt und erlebte ein
paar glänzende Saiſons, als im benachbarten
Konſtanz das große Konzil tagte. Aus jener

Zeit (1417) ſtammt ein ausführlicher und
berühmter Brief des Florentiners Poggio,

der uns ein höchſt friſches und unmittelbares
Bild von dem Leben dort entwirft. Die Ge
ſchlechter ſind im Bade durch Getäfel ge

11 *
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trennt, aber zur Vorſicht ſind Fenſterchen an
gebracht, durch die man miteinander trinken

und ſprechen, auch ſich berühren kann, „wie

das häufig alles geſchieht. Außerdem ſind

in der Höhe Gänge angebracht, wo ſich Män
ner zum Plaudern einfinden, und jedem ſteht
frei, in dem andern Bad einen Beſuch zu
machen, zu ſcherzen und ſein Gemüt zu er
heitern und beim Eintritt wie beim Aus
ſteigen ſchöne Frauen entblößt zu ſchauen . . .
Alle haben die Abſicht, Traurigkeit zu ban
nen, Vergnügen zu ſuchen, keine Gedanken zu
haben, als wie ſi

e

des Lebens und ſeiner

Freuden genießen mögen . . . Viele geben kör
perliche Leiden vor und ſind nur am Herzen
krank.“ Avant – pendant – après . . .

Man ſaß damals gern lange in der Bade
wanne – mancher hielt es ſechs Stunden
darin aus –, und ſo findet man häufig

Warnungen, den Genuß des Bades nicht zu
übertreiben. Man ſoll im Waſſer lieber

ſitzen als liegen, denn ſonſt ragen bei dicken
Perſonen die Bäuche wie Inſeln hervor und
werden leicht erkältet. Auch gilt e

s

nicht

für gut, im Bade zu ſchlafen oder gar zu

übernachten, und in Brückenau ging die Sage

von einem Herrn, dem des Nachts im Waſ
ſer die Glieder ſteif gefroren ſeien. Auch
taugt e

s nicht, um ſich die Langeweile zu

verſcheuchen, einige Bouteillen Wein auszu
leeren und einen halben Kalbsbraten zugleich

im Magen zu vergraben, wie das ein ent
rüſteter Arzt bei einem Herrn in Pyrmont ſah.
Im achtzehnten Jahrhundert kam neben
und ſtatt der Bade- die Trinkkur auf, und
mit Leidenſchaft erprobte die vornehme Ge
ſellſchaft dieſe neue Verwendung der heil
ſamen Quellen. So trank man in Karls
bad ehedem dreißig bis vierzig Becher Brun
nen am Tag, und man fragt ſich verwundert,

in welcher Verfaſſung die verehrlichen Kur
gäſte herumgelaufen ſein mögen. Man ſah
denn auch allmählich von ſolchen Doktor
Eiſenbart-Kuren a

b und begnügte ſich mit

zehn bis achtzehn Bechern, was ja auch noch
eine gehörige Portion iſ

t. Das geſellige

Leben konnte die neue Kur nur fördern, wurde
e
s

doch ſozuſagen aus den Badehäuſern ins
Freie verpflanzt. Am Brunnen und auf der
Promenade konnte ſich der Glanz eines er

--
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[C] Auf der Reunion in Spa.

leſenen Publikums im hellen Sonnenlicht
zeigen, hier konnte die leichte Eleganz einer

oberflächlich liebenswürdigen Unterhaltungs

kunſt ihre anmutigen Gaben ausſtreuen, und

der Flirt, der die derben Formen älterer
Zeiten abgeſtreift hatte, konnte hier am un
gezwungenſten ſein neckiſches Spiel treiben.
Das vornehmſte Modebad des Jahrhun
derts war Pyrmont. Hier herrſchte der feinſte
Ton, hier verſtand man ſich auf grace und
aisance. Das geſellige Leben war von aller
Steifheit frei; leicht fand der anſehnliche
Fremde Anſchluß, denn in Pyrmont gab es
nur liebenswürdige Leute, weil jeder, auch
der größte Griesgram, nur kam, um ver

Nach einer farbigen Lithographie von Cham.

gnügt zu ſein. Alles iſ
t

zum Frieden und

zur Ruhe geſtimmt. Selbſt die Männer vom
Kriegshandwerk laſſen ihren Degen in der
Wohnung zurück. Schon am frühen Mor
gen „trifft man in der großen Pyrmonter

Allee ein buntes Gewühl von den verſchie
denſten Menſchenfiguren an, welche bei einer
gutbeſetzten Muſik den Brunnen trinken, in

der Allee bald einzeln, bald in Geſellſchaft
auf und a

b ſpazieren, hier und d
a

eine Gruppe

bilden und ſich wechſelſeitig unterhalten. Bei
heiterem Wetter nimmt man im Freien um

neun Uhr das Frühſtück ein. Mittags um
zwölf Uhr oder eine Stunde ſpäter ſpeiſen

viele unter den ſchattigen Bäumen, mehrere,
Monatshefte, Band 109, I; Heft 649. – Oktober1910. 12
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E. Auf der Promenade in Baden-Baden. Nach einer farbigen Lithographie von Darjou. E3

welche die Geſellſchaft begierig ſuchen, an

den großen öffentlichen Tafeln, deren es
mehrere in Pyrmont gibt, der größte Teil
der Brunnengäſte aber auf ſeinem Zimmer.“
Die Preiſe jeder Mahlzeit waren öffentlich
angeſchlagen, und man bekam für einen hal
ben bis einen ganzen Gulden drei bis fünf
und mehr Gerichte. Nach Tiſch gingen die
Damen an ihre Toilette, und die Herren

ruhten vom Spazierengehen aus. Nachmit
tags vier Uhr füllt ſich die Allee wieder.
Man luſtwandelt und plaudert; vor dem
Abendeſſen lockt ein Stündchen zum Tanz,

und den Tag beſchließt Komödie oder Pha
rao, Illumination oder Feuerwerk. Man
ſieht, die Badeverwaltung erfüllte ihre Auf
gabe glänzend, und die Herrſchaften in Baden
Baden oder Spa, wie ſi
e Darjou und Cham
am Brunnen, auf der Promenade und dem
Ball gezeichnet haben, werden in Cylinder
und Krinoline keine fröhlichere Badereiſe ge

noſſen haben als ihre Großeltern in Drei
ſpitz und Reifrock.

Den feinſten Weltton fand man neben
Pyrmont in dem fuldiſchen Bade Brückenau,

nur war hier der geſellige Verkehr noch
ungezwungener als dort, wo häufig Klagen

über eine ungerechte Bevorzugung des Adels
laut wurden. In Brückenau litt man ſelbſt
Juden als Badegäſte, und man rühmte die
harmoniſche Vermiſchung aller Stände und
Religionen. Auch der Kleiderluxus war hier
mäßig. Wer ſich dreimal am Tage umzog,

wurde ausgelacht, und die Damen konnten

e
s

ſich ſo bequem machen, daß „in Pyrmont

oder Lauchſtädt ein ſo nachläſſig angezogenes

Frauenzimmer ſich gleich einem Nashorn zur
nouveauté d

u jour gemacht haben würde“.
So konnte denn auch in Brückenau der Hof
rat Zwierlein den Vorſchlag machen, eine
Badeuniform einzuführen, die nicht zu koſt
bar ſein und jeden übermäßigen Toiletten
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aufwand im Keim erſticken ſollte. Aber ſeine
Idealzeichnungen für dieſe Uniformierung des
Publikums fanden keinen allgemeinen Bei
fall, obgleich 1791 in Brückenau eine deut
ſche Nationalverſammlung von Gräfinnen und

andern Damen von erſtem Rang tagte und
beſchloß, ein beſtimmtes, gleichmäßiges Ge
wand zu tragen. Es war kein Wunder,
daß ſo ein gutgemeinter, aber pedantiſcher

Gedanke ins Waſſer fiel, denn wenn die
Damen ſo gern in die Bäder reiſten, ſo
wollten ſi

e

neben ihrer eignen Schönheit auch

die ihrer Toiletten bewundern laſſen. Frei
lich war das ſelten nach dem Geſchmack der
Herren Ehemänner, und ſo ſeufzt ein holp
riges Alexandrinerpaar aus dem ſiebzehnten

Jahrhundert:

Der Mann ſchafft Tag und Nacht, badet in

ſeinem Schweiß,

Alles die Frau verzehrt in ihrem Bad mit Fleiß.

Auch in der Wahl der Badeorte gibt es

Moden, und zwar nicht nur des Publikums,
ſondern, wie Wilhelm von Humboldt a

n

ſeine

Freundin ſchreibt, auch der Ärzte. Pyrmont

iſ
t

heute nicht mehr das Bad, Lauchſtädt

Herr in der von Hofrat Zwierlein 1794 vor

5
G geſchlagenen „Badeuniform“. E

Dame in der von Hofrat Zwierlein 1794 vor
geſchlagenen „Badeuniform“.

iſ
t verödet, und ein Weltbad wie Baden

Baden ſpielte im achtzehnten Jahrhundert
noch keine Luxusrolle. Es kam erſt ſeit
dem Raſtätter Kongreß in Aufnahme und
gehörte zu den billigſten Bädern, während
man das meiſte Geld in – Freienwalde a

. O.

loswerden konnte. Auch Baden im Aargau

hat den alten Glanz eingebüßt, trotzdem e
s

noch heute jährlich ungefähr 13000 Kur
gäſte zählt. Schon im achtzehnten Jahr
hundert ließ der internationale Beſuch nach,

und die meiſten Gäſte kamen aus der Um
gegend. Insbeſondere liebten e

s

die Züricher,

im Reiſewagen oder auf der Limmat hinab
zufahren und eine erſehnte Ausſchlächte zu

baden, d. h
.

ſich ſo lange des Bades zu be
dienen, bis ein unangenehmer Ausſchlag am
Körper hervorkam. Den Mittelpunkt des ge
ſelligen Lebens im Freien bildete die Matte,

wo man plauderte und las, ſpazieren ging

und Ball ſpielte. Daneben gab e
s

noch eine

beſonders trauliche Plauderecke, das Täfeli.
Davon heißt es in der Badenfahrt von David
Heß (1818): „Alle Honoratioren, einige ſchon
geputzt, andre noch in der ausgeſuchteſten

Morgenkleidung, verſammelten ſich gewöhn

12*
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lich vor dem Eſ
ſen im Hinterhoſe
um einen kleinen,

runden ſteinernen
Tiſch, das Täfeli
genannt, wo ſi

e in

der Regel ſich auch

nach der Mahlzeit
wieder einzufin
den pflegten. Hier
ward mit Gemüt

lichkeit alles in die
Länge und Breite
beſchwatzt, keine

Neuigkeit unbehan

delt gelaſſen und

manch ſinnreicher,

fein verblümter

Scherz gewagt und
angehört.“ Hier
wurden auch die
eintreffenden und

abreiſenden Kur
gäſte durchgenommen, eine Beſchäftigung, die
jeder gern mitmacht, weil jedem ein gleiches

Los beſchieden iſt.
Der letzte Tag. Ungern kehrt man zurück

in die alten Verhältniſſe, und doch wird einem
der Abſchied erleichtert. Die Geſellſchaft, a

n

die man ſich angeſchloſſen, zerſchlägt ſich,

und angeſichts der eignen Heimkehr hat man

nicht Luſt, neue Bekanntſchaften zu ſchließen.

Auch die zarteren Beziehungen, wie ſi
e

noch

der alte Goethe gern ſuchte, löſen ſich wieder.

So ſchreibt er aus Karlsbad a
n

Chriſtiane:

„An Augelchen fehlt's nicht, jungen und
alten, bekannten und unbekannten, und was

das beſte iſ
t,

alles geht geſchwind vorbei.“
Gegen dieſe liebenswürdigen Augelchen wet
tert ein ungalanter Herr des ſechzehnten
Jahrhunderts. Er klagt, beſonders die Frauen
ſeien aufs Bad erpicht, ſo daß ſi

e „viel
weniger als die Gänns und Enten des Waſ
ſers geraten könnten und jede

irgendeine Krankheit vorzu
ſchützen weiß, um vom häus
lichen Herd nach einem Bade
ort zu entſchlüpfen, damit

ſi
e

dort luſtig ihren Ehe
männern eine warene Naſe

träen künden“. Ein gut Teil
derber noch drückt denſelben
Gedanken ein Grobian des

ſiebzehnten Jahrhunderts aus:

E
3

Das Täfeli im Hinterhof. Kupfer von Hegi. E

Wann der Frauen
Badenkur und die

liebe Zeit ver
floſſen,

Dann ſo geht das

Kramen an, freuet
euch, ihr Haus
genoſſen,

Knecht und Magd

iſ
t unvergeſſen,

auch der Nächſt
geſeßnen Schar,

Hat der Mann denn
nichts zu hoffen?
Ja, ein ſchönes
Hörnerpaar.

Drehen wir die
ſem weiberfeind

lichen Peſſimiſten

eine „waxene Na
ſe“ und denken wir

a
n

die Heimreiſe!
Après! Feierlich
wurde man inBa

den entlaſſen, wenn man ſich mutig die Aus
ſchlächte erbadet hatte: man bekam einen

Trunk Abſchiedsehrenwein in einem eigens

dafür beſtimmten ſilbernen Becher. Aber im

übrigen galt e
s

auch hier wie überall und

heute noch: Trinkgelder, Trinkgelder! Und

zwar wurden ſi
e

a
n

Leute gezahlt, a
n

die

man heute gottlob nicht mehr zu denken

braucht. Selbſt die Wirtin und ihre Töchter
hielten hier und d
a die Hände auf, und a
n

ſi
e

ſchloſſen ſich Kellnerin, Köchin, Unter
köchin, Badwaſcher, Stallknecht, Gänſejunge,

Waſſermagd, Landjäger, Komödienzettelträ
ger, Briefträgerin u

.
v
.
a
. Und zu guter Letzt

kommt der Herr Wirt, und wir fühlen e
s

einem badiſchen Gaſt nach, der ſeinen Haus
ſchatz mit dem dortigen Nationalgebäck er
freut hat, wenn e

r klagt:

T

Geſtern hab' ic
h

im Bad Spaniſchbrötchen für
Liebchen geknetet,

Heut' aus Lumpenpapier kri
tiſche Bolzen gedreht;

Aber wenn morgen der Wirt zum
Abſchied die Zeche mir ſalzet,

Kratzt ſich der Witzling im Haar,

ſeufzt Elegien und geht.

Aber man wird und wird

nicht geſcheit. Ein halbes
Jahr, und wir fragen doch
uns wieder: Wo reiſen wir

im nächſten Sommer hin?
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Die bildenden Künſte
Rück- und Ausblicke auf das Kunſtleben der Gegenwart

Die Große Berliner Kunſtausſtellung E)

Von Dr. Ernſt Diez

aß das künſtleriſche Niveau der

D Berliner „Großen“ von Jahr
zu Jahr ſteigt, iſt beinahe ſchon
eine Binſenwahrheit geworden,

deren Wiederholung überflüſſig
O wäre, wenn wir nicht doch immer

__ wieder d
a und dort auf den

alten Moabiter Kunſtgeiſt ſtießen, der uns
zur Vorſicht mahnt. Mit Freuden aber be
merkt man, daß ſich der Spuk mehr und
mehr in die halbdunklen Engpäſſe und Sei
tengalerien zurückzieht, und daß in den Haupt
räumen im allgemeinen ein recht vornehmer

Geiſt waltet. Nicht ohne Ausnahmen aller
dings. Denn noch immer werden Schwarten

wie etwa „Die drei Bräute“ von E
.

Chicharro
ſogar vom Ausland importiert, nachdem die

-.

F.

Ay

Monatshefte, Band 109, I; Heft 649.– Oktober 1910.

einheimiſchen Künſtler ſich von derlei Ge
ſchmackloſigkeiten größtenteils losgeſagt haben.

Verzeihlicher mag die Zulaſſung eines
Hiſtorienbildes alten Schlages wie der Hul
digung des Ungariſchen Reichstags vor dem

öſterreichiſchen Kaiſerpaar von Gyula von
Benczur ſein. Die ungariſche Sonderaus
ſtellung brauchte irgendein Repräſentations
bild, das ihr die feierliche offizielle Note ver
leiht. Und das Bild iſt trotz ſeiner Bunt
heit das hochachtbare Werk eines Künſtlers,
der viel konnte und der in kleineren Werken,

wie in dem unſcheinbaren Bild „Im Walde“,
Ausgezeichnetes geleiſtet hat. Auch Michael
von Munkácſy war gewiſſermaßen ein Opfer
ſeiner Zeit, die für hiſtoriſche und bibliſche
Rieſengemälde geſtimmt war. Wie intim und

13
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Leſſer Ury: Geſchwiſter. E3)

echt maleriſch gibt ſich auch dieſe uns ſo ſym
pathiſche Künſtlernatur in den kleinen Er
innerungen aus Ungarn! Geniale Erſchei
nungen, die keine Kampfnaturen waren und

doch nicht Kompromiſſe ſchließen wollten,

mußten damals beſcheiden zurücktreten und

redlich warten, bis ihre Zeit kam. Voraus
geſetzt, daß ſi

e

ſich wie Paul von Szinyei
Merſe den Luxus des Wartens leiſten konn
ten. Seine köſtliche „Landpartie“ von un
vergänglicher Friſche hat ihm ja nun auch

im Auslande den längſt verdienten Ruhm ge
bracht. Dieſen berühmten Namen der un
gariſchen Malerei reihen ſich noch manche
bedeutende Künſtler an. L. von Paál mit
ſeinen ſchönen Fontainebleauer Stimmungen,

Méſzöly und Pállya mit ihren feinen
Markt- und Pußtabildern, Lotz mit einer un
gemein zart gemalten Venus, endlich die geiſt

reichen Techniker Magyar - Mannheimer
und Goth. Die junge Generation war auf
der vorausgegangenen ungariſchen Ausſtel
lung in der Sezeſſion zahlreicher vertreten,

während diesmal nur eine Auswahl des Reif
ſten geboten wird. Neben ſchon bekannten wie
Ferenczy, Vaſzary u

.

a
.

fallen Katona
mit einem „Wintertag“, Rita Boemm mit

„Herbſtblumen“, Kácziany mit der „Ruine
einer Kloſterkirche“, d

ie Siebenbürger Well
mann und Mieß mit guten Bildniſſen auf.
Von den ſonſt ausgeſtellten Kollektionen
verdienen die von Leſſer Ury, Oskar Frenzel
und Julius Bergmann beſonders gewürdigt

zu werden. Leſſer Ury, ſcheint's, war vor
zwanzig, dreißig Jahren viel „ſympathiſcher“

als heute. Die hier wiedergegebenen „Ge
ſchwiſter“ (1883) ſtammen aus ſeiner beſten
Zeit, und derartige Bilder voll ruhiger Sach
lichkeit bedeuteten damals nicht wenig. Be
denklicher ſind ſchon die neueren Interieure
mit ihrer konventionell-ſüßlichen, o

ft tintigen

Farbengebung, und ſchier unbegreiflich iſ
t mir

perſönlich ſeine neuſte, völlig in Stimmungs

manier ausgeartete Landſchaftsmalerei.

Auch Oskar Frenzels Anſehen hat man
durch die Ausſtellung von achtzehn Land
ſchaften mit Kühen keinen beſonderen Gefal
len getan. Zwei bis drei ſeiner fein kom
ponierten und geſtimmten Bilder hätten ſtär

ke
r

gewirkt. Die hier abgebildeten „Kühe
am Waſſer“ ſind ein gutes Beiſpiel ſeiner
ſtillen bukoliſchen Naturauffaſſung.

Sehr anziehend wirkt die Kollektion des
Karlsruher Malers Julius Bergmann,
der auch, wie die zahlreichen Ankäufe ſeiner

Bilder zeigen, in Norddeutſchland bereits
viele Freunde gewonnen hat. Bergmann

iſ
t

nicht einſeitig, ſondern hat ſich auf den
verſchiedenſten Gebieten, als Tiermaler vor
allem, aber auch als reiner Landſchafter, als

Karl Kayſer-Eichberg: Spätſommertag.
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Oskar Frenzel: Kühe am Waſſer. (E
Z

Figurenmaler und Porträtiſt mit ſchönſten
Erfolgen bewährt. Sein „Fiſchzug bei hohem
Waſſer“ erweiſt ſeine Fähigkeiten als Land
ſchafter großen dekorativen Stils wohl am
beſten; ſeine „Schafherde bei losbrechendem

Gewitter“ ſeine Darſtellungskraft als Tier
maler; die „Mondnacht“ iſ

t

ein feines Stim
mungsbild. Doch möchte ic

h

allen das kleine

Bildchen „An der Ill“ als Meiſterſtück ſeiner
Kunſt vorziehen.

Unter den zahlreichen Landſchaften, mit
denen die Ausſtellung beſchickt iſt, herrſcht
das realiſtiſche Landſchaftsbild, das die Natur
ſcheinbar ſo gibt, wie ſi

e erſcheint, weitaus

vor. Was im Durchſchnitt geboten wird, iſ
t

nicht ſchlecht, aber überragende Perſönlich
keiten ſucht man vergebens. Denn ſelbſt feine,

erprobte Künſtler wie Olof Jernberg oder
der Düſſeldorfer Altmeiſter Helmut Lieſe
gang können kaum als ſolche angeſprochen

werden. Die holländiſchen Landſchaften Jern
bergs ſind gewiß Kabinettſtücke geſchmackvoll

und techniſch geiſtreich bearbeiteter Natur
ſtimmungen, aber ſeine Auffaſſung iſ
t

im

Grunde ſehr alt. Und Lieſegang iſ
t

einer von

den vielen, die ſich im Format ganz unnütz

übernehmen. Die liebenswürdigen deutſchen
Städtebilder, die e

r zu malen pflegt, verlan
gen keine großen Leinwandflächen. Die Künſt
ler vergeſſen, daß ein anſpruchsloſes Land
ſchaftsbild in Rieſenformat ſeine Wirkung

ſchon nach wenigen Jahrzehnten mit der näch

ſten Geſchmacksänderung ſtark einbüßt, ja oft
unerträglich wirkt und daher aus Wohnräumen

wieder verſchwindet, während kleine Bilder,

die mit der typiſchen Stimmung aus einer
Gegend gleichzeitig die Naturauffaſſung einer
Epoche veranſchaulichen, ſtets liebevoll gehegte

Freunde der Beſitzer bleiben. Das ſind uns
heute die Holländer. Drei kleine Bilder dreier
verſchiedener holländiſcher Meiſter geben uns
ihr Land, ihre Menſchen und ihre Kultur.
Die Holländer malten eben für die Wohn
zimmer ihrer Mitmenſchen und dachten nicht

a
n Gemäldegalerien. Man ſehe ſich doch

die typiſchen Gemäldeſäle mit Bildern des
neunzehnten Jahrhunderts in unſern Provinz
galerien a

n

und trete dann in ein hollän
diſches Kabinett – doch wir ſollen uns hier
nicht mit Kulturfragen dieſer Art beſchäftigen.
O. H

. Engel, der Maler des Frieſen
landes, zeigt in ſeiner „Mittagsſtimmung“

13*
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und in dem hier abgebildeten „Frieſiſchen
Dorfe“ zwei beſonders kompoſitionell ge
lungene Landſchaftsausſchnitte. Der Belgier

Evariſte Carpentier iſ
t

ein wirkungs

ſicherer Schönfärbler in der Art ſeines Lands
mannes François Courtens. Hans Her
mann frönt wie öfters einer zu großen

Vorliebe für ſchöne rote Dächer und ähn
liche Wirkungen holländiſcher Städtebilder,

für die e
r

ebenfalls allzu große Formate

wählt.

Recht erfreulich ſind die Leiſtungen der

meiſt ſchon älteren Brachtſchüler. Der
Meiſter ſelbſt iſ

t

mit einem mehr geographiſch

und hiſtoriſch intereſſanten Gemälde „Das
Grab Cecil Rhodes' in den Matopohügeln
Rhodeſias“, einer älteren Arbeit, vertreten.
So ganz ohne geographiſche, botaniſche oder
geologiſche Sonderintereſſen kann man ja aller
dings ſeine Bilder faſt nie betrachten. Er
malt die Natur meiſtens in prächtigen Klei
dern. Aber ſeine Art iſt doch eine ganz
beſondere, die man zuweilen gern ſieht; und

was hier von Perſönlichkeitsmangel geſagt

wurde, gilt für Bracht jedenfalls nicht. Er

iſ
t

ein Eigner. Und e
r

weiß auch aus ſeinen

Schülern ſelbſtleuchtende Sterne zu machen.

Wer die Bilder von Kayſer-Eichberg, von
Siegfried Berndt, von Louis Lejeune, Karl
Wendel, Hans Licht u. a. im Geiſte ver
einigt ſieht, wird über die Vielſeitigkeit die

ſe
r

Naturanſchauungen ſtaunen, die ſich doch

in einem oberſten Geſetz zu vereinigen ſchei
nen. Kayſer-Eichberg erinnert mit ſeinem
„Spätſommertag“ und andern Bildern
ſtark a

n

Leiſtikow. Wie dieſer trachtet e
r

den märkiſchen Wald in ſilhouettenhaften Wir
kungen zu faſſen und kommt dabei zu eig
nen ſehr glücklichen Schöpfungen. Wir müſ
ſen dieſen erfolgreichen Schilderer der Mark
jetzt doppelt ſchätzen. Der Dresdner Sieg
fried Berndt, als Lithograph rühmlichſt
bekannt, zeigt eine Seinebrücke aus ſeiner
Pariſer Lehrzeit: ein feines Werk, in dem
die Brachtſche Tradition mit Pariſer Eſprit
gepaart iſt. Ganz anders wieder geben ſich

Z Siegfried Berndt: Die Seinebrücke von St. Cloud.
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Paul Wilhelm Harniſch:

Louis Lejeune mit einem kernigen Winter
bild, Hans Hartig mit dem herbſtlichen
Garten am Meere voll Georginen- und Chry
ſanthemumbüſchen oder Theodor Schinkel,
der mit ſeinem „Frühlingsſturm“ allerdings

im Theatraliſchen ſteckengeblieben iſ
t

und wie

mancher andre der Geſahr dieſer Schule nicht
ganz ausweichen konnte.

In der Kallmorgenſchule kommt mehr
die intime norddeutſche Landſchaft zur Gel
tung, das Ergebnis der Naturwanderungen,

die Kallmorgen mit ſeinen Schülern jährlich

unternimmt. Gentzel, Douzette und Türcke

ſeien als Repräſentanten genannt. Und wie
der Meiſter ſelbſt in verſchiedenen kleinen Bil
dern viel Geſchick für figurale Szenen zeigt,

ſo pflegen auch ſeine Schüler dieſes Genre
mit Erfolg. So vor allem Franz Eich
horſt in ſeinem „Laubenkoloniefeſt“ und ſei
nem „Waldfeſt“ und Hans Bremer im

„Großſtadtgetriebe“.

Fritz Wildhagen wird reiner wirken,
wenn e
r

auf d
ie Titelverſe ſeiner Landſchaften

verzichtet, deren großes Format er zu ſeinem
Vorteil allmählich aufgibt, um mit kleineren
Bildern mehr zu ſagen.

Familienbad Wannſee.

Paul Wilhelm Harniſch hat ſich das
maleriſche Badegetümmel am Wannſee als
dankbaren Vorwurf für ein glänzend gemal

tes Strandbild genommen, deſſen eigentüm

licher landſchaftlicher Reiz im Kontraſt der
gelben Sandfläche mit der ſich tummelnden
Menge der Badenden zur ernſten Silhouette
des dahinterliegenden Waldes und zur küh
len Stimmung des Sees zu ſuchen iſt.
Für ſich ſteht der nun betrauerte Franz
Skarbina mit ſeinem für ihn ſo charakte

riſtiſchen Droſchken-Halteplatz und der poeti
ſchen, allzu poetiſchen Abendlandſchaft mit
der winkenden Frau – ein Abſchied. Wer
wird nunmehr die Traditionen des alten

Menzel im modernen Geiſte weiterpflegen?

Beſondere Wirkungen ſtrebt L. H
.

Jülich
mit ſeinen poetiſch ſtiliſierten, träumeriſch

dunkel geſtimmten Phantaſielandſchaften an:
Bilder, die a

n richtiger Stelle, etwa als
Panneaux in einem Parkhaus, ihre Wirkung

nicht verfehlen würden. Auf die linear
flächigen Wirkungen der deutſchen Hügelland

ſchaft verſtehen ſich Gutknecht-Nebra, der
eine reizende Eifellandſchaft ausgeſtellt hat,

ferner Willy ter Hell und der ſchon ge
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E Hermann Groeber:

nannte Franz Türcke recht gut. Schöne
Winterbilder ſind von Höniger, Baſedow,
Helberger und Otto Wyler zu ſehen.
Unter den Marinemalern iſ

t Friedrich
Kallmorgen mit ſeinen Hafenbildern der
bedeutendſte. Beſonders der große Ham
burger Hafen mit den dampferdurchſchnitte

nen Wogen iſ
t

meiſterhaft gemalt. Daneben

wären etwa Michaux und Hambüchen,
endlich die techniſche Bravourarbeit von Fritz
Bartels, ein Rieſenaquarell, zu nennen.

Die Monumentalmalerei wird eigent
lich nur durch die bekannten Genoveva-Kar
tons von Puvis d

e Chavannes vertreten,
die von ihrer Anziehungskraft trotz ihres

Alters nichts verloren haben, weil ſie wirk
lich groß gedacht ſind. Von Puvis können
die Jünger der großen Kunſt immer wieder
lernen, wie man nur durch Abſtraktion von
allem Zufälligen, durch Hinweglaſſung aller

Einzelheiten große Wirkungen erreichen kann,

und (wenn ſi
e in Paris die Originalfresken

des Meiſters ſtudieren) wie auch die Farbe
nur durch Beſchränkung zu dieſer Wirkung
beiträgt und die zeichneriſche erhöht. Seine
Geſtalten ſind nicht mehr alltägliche Indivi
duen, ſondern typiſche Verkörperungen der

Die Malſchüler.

Jugend, des Alters, der Kraft, der Hoheit,

des Hungers, des Elends oder der Schön
heit. Seine Geſtalten ſind aber trotz aller

Abſtraktion nicht Schemen, ſi
e

ſind Menſchen,

und zwar Franzoſen. Die zwei Forderungen

der Monumentalkunſt: die ſinnliche Wirkung,

vermittelt durch die großzügige Kompoſition

und Linienführung, und die intellektuelle Wir
kung durch konzentrierte, eindringlich veran
ſchaulichte Menſchheitstypen, ſind in ſeinen
Werken vereint. Durch die Loslöſung von
jeder Modetracht, durch das Hinausheben

über die Eigentümlichkeiten der Jahrhunderte

wirken dieſe Werke zeitlos und erhalten jene

allgemeine Gültigkeit, die ſi
e

zur Monumen
talkunſt erheben. Wo andre durch Multi
plikation wirken zu müſſen glauben, über
zeugt er durch Vereinfachung. Zehn halbver
reckte Geſtalten in den unmöglichſten Stel
lungen veranſchaulichen den Hunger nicht ſo

eindringlich wie ein Hungernder von Puvis.
Dort wirkt der Hunger greulich und ab
ſchreckend, hier groß und mitleiderregend. Die
ungeheuren Flächen Puvisſcher Kompoſitionen

und die noch größeren Räume, die ſi
e ent

halten, ſind (im Gegenſatz zu Michelangelo,

der in dieſem Sinne auch heute noch Unglück
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ſtiftet) von nur wenigen Geſtalten bevölkert.
Aber jede einzelne hat ſo viel zu ſagen, daß
die wenigen alles beſagen.

Die benachbarten, im ganzen recht tüch
tigen Kartons von Hans Looſchen wirken
eben deshalb nicht genug überragend, weil

ſi
e

die genannten Bedingungen nicht erfüllen.

Looſchen ſchritt wie Arthur Johnſon von der
Illuſtrationskunſt zur Monumentalkunſt vor,

und ſeine Kartons bleiben daher vergrößerte

Illuſtrationen. Looſchens „Arbeit“ zeigt zwei
Geſtalten: einen Arbeiter, der einen Fels
block über einen andern türmt, und einen ge
flügelten weiblichen Genius, der Äpfel pflückt.

Man fragt ſich, warum der Arbeiter den
ſchweren Felsblock hebt, d

a

die Motivierung
fehlt; und man beneidet den Genius um ſein
Vergnügen, ſo ſchöne Äpfel pflücken zu dür
fen, und wünſcht ſich eine derartige Er
holung auch. Mindeſtens iſ

t

alſo der Titel
des Werkes ſchlecht gewählt; doch ſind Titel
ſchließlich Nebenſache. Viel ſchlimmer iſ

t es,

daß die beiden Geſtalten nicht zuſammen
paſſen: der von der Straße geholte Arbeiter
und eine geflügelte weibliche Phantaſiegeſtalt!

Ménards Goldenes Zeitalter iſt glücklicher.
Doch die roſſelenkenden Jünglinge, die uns

L. v. Hoffmann und A
.

Volkmann ſchon

ſo oft vorgeführt haben, verlieren nachgerade

ihre urſprüngliche Wirkung und ſind durch
die häufige, meiſt auch unmotivierte Wieder

Karl Albrecht: Bildnis meiner Srau.

E3) M. Coſchell: Bildnis der Frau A
.

G
.

holung das konventionellſte Requiſit der Mo
numentalmalerei geworden. Die Kartons von
Picard endlich könnten zu recht dankbaren

dekorativen Panneaux verarbeitet werden.

Ein vielverſprechendes Monumentalwerk

iſ
t Willy von Beckeraths „Kreuzigung“.

Noch wirken die Geſtalten zu ſehr gewollt

klotzig, und nicht jede Stellung iſ
t hinläng

lich motiviert, aber die Kompoſition iſ
t gut

abgewogen, und das Ganze iſ
t

von allem

Überkommenen ſo befreit, daß dieſes Bild a
n

die Spitze aller einheimiſchen Leiſtungen die

ſe
r

Art geſtellt zu werden verdient.
Die anſprechenden Bilder von Arthur
Johnſon können trotz ihres großen Formats
und der Vereinfachungen nicht eigentlich als
Monumentalbilder gelten. Als Illuſtrationen
würden ſi

e

ihren Zweck beſſer erfüllen, was

auch die gefällige Wirkung unſers Einſchalt
bildes „Stille“ beſtätigt, deſſen Urbild wohl
der zypreſſenumſchattete Teich im Park der
Villa Mondragone in Frascati iſt

.

Die Stim
mung erinnert a

n

Böcklin. Eine a
n

den

Zypreſſenſtamm gelehnte Frau blickt hinaus

in das ſonnenbeſtrahlte abendliche Hügelland,

während ein Kind unter der ſpiegelglatten

Waſſerfläche ſein Bild betrachtet. Man könnte
noch mancherlei Symboliſches hineindeuten ..

.

Auch die folgenden Werke können nur
ihres großen Umfanges wegen im weiteren
Sinne der Klaſſe der Monumentalmalerei
angegliedert werden, d

a keins ihre Haupt
aufgabe erfüllt. So der „Ringkampf“ von

E Ernſt Burmeſter, der im vergangenen Jahr
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Otto Fiſcher: Georginen mit Äpfeln.

ſchon in München zu ſehen war. Burmeſter
krankt als Maler an ſeiner Dresdner Schu
lung bei Richard Müller, der wohl ein
ausgezeichneter Zeichner und Zeichenlehrer,

aber nichts weniger als Maler iſt. Dort
hat ſich der Künſtler die harte Farbengebung
angeeignet, ohne ihre notwendigſte Vorbedin
gung, die Stiliſierung der Figuren, zu er
füllen, wie es dem Dresdner Zwintſcher ge
lungen iſt, der ſo einen monumentalen deko

rativen Stil erreicht hat.
Max Gaiſſers Triptychon „Die Ver
ehrung vom heiligen Blut in Brügge“ iſt

ganz im münchneriſchen Akademieſtil gehalten

und lehnt ſich ſtark a
n

Uhdes Auffaſſung

an. Vor allem aber iſt es höchſt überflüſſig,
wenn auch fleißig gemacht. Die Gebhardt
ſchule iſ

t

durch Ernſt Pfannſchmidts
Karton „Speiſung der Fünftauſend“ vertre
ten. Wer wird uns dieſes beliebte Akademie
thema endlich zwingend geſtalten?

Stark a
n Klinger erinnert die Landſchaft

mit Figuren von Alois Metz, der ſich ja

kürzlich mit einer Sonderausſtellung bei

Caſſirer eingeführt hat. Noch viel mehr
Können zeigt Hans Lietzmann mit ſeinen
„Letzten Strahlen“, welche die fein beobach
teten Bewegungsrhythmen einiger durch den

Wald tanzender Geſtalten beleuchten. Jo
hanna Engels' Triptychon „Im Kranze
der Zeiten“, deſſen lachend blauer Himmel
luſtig durch d

ie Flucht der Säle leuchtet, mag

als liebenswürdige Frauenarbeit hingenom

men werden. Aber die umfangreichen Werke
von Seeger, Koberſtein, Stoeving, H

.

Wilke,

Freiwirth-Lützow, Jacoby, Marcus uſw. hät
ten unbedingt fernbleiben müſſen. Die bei
den Rieſenbilder von Angelo Jank, die
„Eskorte“ und „Vor der Jagd“, ſind mit
gewohnter Sachkenntnis und Übung gemalt.

Viel bemerkt wird auch die gewiß ſehr tüchtig
gemalte „Operation“ von John Quincy
Adams, deren berühmtes Vorbild unſchwer

zu erraten iſt. M. Monnickendam hat mit

ſeiner Galerie des Pariſer Konſervatoriums,

worin das Lauſchen der Zuhörer und die
Beleuchtung hervorragend geſtaltet ſind, wie
derum eine ſehr tüchtige Arbeit ausgeſtellt.

In das Gebiet des Genres führt uns das
tüchtige Bild „Häusliche Andacht“ von Ernſt
Henſeler. Bekannt iſ

t

die Virtuoſität des
Düſſeldorfers W. Schreuer in der Schilde
rung alter Zeiten. Von Max Schlichting
muß das hübſche Strandbild hervorgehoben

Paul Oeſten: Bildnisbüſte des Herrn Reinhard

E
3 Heyl-Schlubeck. E
3
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E Georg Ludwig Menn: Profeſſor Peter Breuer. [R
]

werden, von Georg Koch eine kleine Ulanen
attacke, von Max Tilke die Winkelkneipe in

Verona, vom Dänen Sigurd Wandel das
ſchöne Bild „Die Kinder ſagen gute Nacht“,
von Richard Müller in Dresden der für
die zeichneriſche Art dieſes Künſtlers charak
teriſtiſche Dalmatiner Hund. Die recht geſchickt

und geſchmackvoll gemalten Soldatenbilder

Friedr. Fehrs und Pfuhles „Madonna“
ſind halbporträt-, halb genremäßig aufgefaßt.

An die Spitze der Porträtmalerei ſe
i

das Gruppenbildnis „Die Malſchüler“ von

Herm. Groeber geſtellt. Die kompoſitionelle
Anordnung iſ

t

von bemerkenswerter Geſchick
lichkeit; ſi

e

beruht auf zwei einfachen geo

metriſchen Gebilden, die, nebeneinandergeſtellt,

dem Beſchauer nicht ohne weiteres auffallen

und ſo in das Ganze unbemerkt Ruhe und
Überſicht bringen. Dagegen mag das mit

eiſerner Konſequenz durchgeführte homeriſche

Gelächter dieſer „Muſenſöhne“ nicht jedem
behagen. Den Humor in Ehren – aber

e
r

kann ſich witziger offenbaren. Doch zeugt

dieſes Bild wie auch „Die Gartenlaube“ von
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beſonderem Talent, und beide eröffnen gute

Ausſichten auf Groebers künſtleriſche Zukunft.

Überblickt man die lange Reihe von Bild
niſſen, ſo drängt ſich ein beſtimmter Typus
auf: das Salonporträt. Naturgemäß kann
man an einen großen Teil dieſer auf Be
ſtellung gearbeiteten Bildniſſe keinen ſtrengen

künſtleriſchen Maßſtab legen. Das Publikum
wünſcht unter den Schlagworten Ähnlichkeit

und Schönheit nicht naturwahre, ſondern zu
rechtgeſtellte vorteilhafte Porträte; es wünſcht
gemalte Photographien, auf denen das Ge
ſicht mit allen Einzelheiten (außer den Schön
heitsfehlern) ſauber herausgearbeitet iſ

t,

und

duldet keinerlei Überſchattung oder ſonſtige

künſtleriſche Freiheiten. Das Publikum würde
ſich für eine Auffaſſung, wie ſi

e

etwa Rem
brandt in dem Gruppenbildnis, das den
Namen „Nachtwache“ erhielt, geſtaltet hat,

heute noch mehr bedanken, als e
s

ſchon da
mals geſchehen iſt.

Ein künſtleriſches Loſungswort der moder
nen Bildnismaler iſ

t

die „dekorative Wir

kung“, wie ſi
e

von Whiſtler zuerſt betont
wurde und heute etwa von Klimt und Zwint
ſcher mit ſchönem Erfolg erreicht wird. Die
„Ähnlichkeit“ braucht unter dieſer Wirkung

kaum zu leiden, wenn auch eine gewiſſe

Typiſierung oder Ornamentaliſierung der
Geſichtszüge notwendig werden kann. Die
„Schönheit“ wird dann durch die Geſamt
kompoſition in Feſſeln gehalten und darf
nicht unlautern Wettbewerb treiben. Es
wäre zu wünſchen, daß ſich dieſe Art des
dekorativen Bildniſſes als Salonbildnis mehr
einbürgerte und daß das Publikum ſich wenig

ſtens zu dieſer Kompromißform zwiſchen
Banalität und reiner Kunſt verſtände.
Es gibt in der Ausſtellung immerhin
einige Porträtdarſtellungen, die als dekorativ
wirkſame Bilder oder aber als keck gemalte
Impreſſionen beachtenswert ſind. So iſt Karl
Albrechts Bildnis ſeiner Frau ein gut
angeordnetes, wohldurchdachtes, farbig recht

fein wirkendes Kunſtwerk. Es vereinigt Ähn
lichkeit mit dekorativer Geſamtwirkung, ohne

E. Johannes Götz: Läufer am Start. G
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Hermann Joachim Pagels: „Als ich ein Junggeſelle war“ zur Gitarre geſungen von W. von Mendelsſohn.
G (Kalkſtein.) (23.

die Grenzen der Sachlichkeit irgendwie zu

überſchreiten und aus dem Biedermeiermilieu
billige Effekte auszumünzen. Ein entzückendes
Bildnis einer Dame ſtellt auch M. Coſchell
aus, der die Anmut ſeines Modells durch
die glücklich angepaßte Volkstracht zu eigen
artiger Schönheit zu ſteigern weiß. Male
riſch freier hat der junge Düſſeldorfer Joſſe
Gooſſens die „Dame am Kaffeetiſch“ durch
geführt, und die „Mutter mit Baby“ von
Hans Looſchen iſ

t

von erlöſender Friſche

und Lebensluſt. Beide Künſtler erweiſen
ſich in dieſen Werken als hervorragende Maler
im beſten Sinne des Wortes. Von Männer
bildniſſen fällt die wuchtige Geſtalt Peter
Breuers mit dem echten Bildhauerkopf auf,
die Georg Ludwig Meyn recht glücklich

in den Rahmen komponiert hat. Sehr eigen
artig ſind die beiden Herrenbildniſſe von dem

Wiener Rudolf Bacher, ſo daß man wohl

annehmen muß, daß ſein konventionelles

Damenbildnis mehr im Zwang einer Be
ſtellung, die jede Intuition niederhielt, ent
ſtanden iſt. Namen wie Schulte im Hof,

Fritz Burger, Karl von Marr, die
Wiener Heinrich von Angeli und John
Duincy Adams brauchen nur genannt zu
werden. Verhältnismäßig jung hat ſich auch
der Wiener Nikolaus Schattenſtein in

dieſe Gilde der eleganten, gutbezahlten Por
trätmaler der vornehmen Welt begeben. Sein
Bildnis der Frau des Schriftſtellers Auern
heimer ragt übrigens über das gewöhnliche

Salonmaß hinaus, und wenn nichts andres,

ſo mag Schattenſtein noch einmal ein zweiter

Friedrich Auguſt Kaulbach werden. Es gibt
außerdem noch einige recht feine Damen
und Kinderbildniſſe, deren Entdeckung den

Beſuchern ja nicht ſchwerfallen wird. –

Zwei der ſchönſten Äſte am Blütenbaum
der holländiſchen Malerei waren das In
terieur und das Stilleben. Wer möchte

ſi
e

miſſen! Ohne ſi
e

hätten wir keinen Jan
Vermeer, keinen Pieter d

e Hoogh und wie

ſi
e alle noch heißen. Wir wüßten das Son

nenlicht weniger zu ſchätzen, das durch die

Fenſter in die kühlen Stuben dringt und
über die ſaubere Diele, die teppichbelegten
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Johannes Boeſe: Eichendorff-Statue. º

Tiſche, die braunen Schränke mit blinkendem

Geſchirr allmählich hingleitet, a
n

der pelzver

brämten blauen Sammetjacke einer blühenden

Frau noch hängenbleibt, um endlich zu ver
blaſſen. Alles Getier und Ungetier aus Nep
tuns Tiefen, alle Früchte aus Pomonas Gar
ten und alle Blumen aus Floras Reich
zauberten die Maler auf kleine und große
Holztafeln, und oft wählten ſi

e

die ſchönſten

Stücke aus und ſtellten ſi
e

zu einem köſt
lichen Frühſtück zuſammen, auf ſilbernem

Geſchirr ſerviert, mit Prunkkrügen geziert.

Interieur und Stilleben ſind ſeither zwei
beliebte Tummelplätze der Maler geblieben.

Franzoſen wie Chardin, Cézanne, Gauguin

wußten dem Stilleben neue, ungeahnte Reize

zu entlocken. Im allgemeinen ſind jedoch
beide Arten bis heute gut holländiſch ge
blieben. Eine Ausnahme bildet nur das
Blumenſtück, das den Allzuvielen zu billi
gen Wirkungen verhelfen muß. Ganz beſon
ders iſ

t

das Interieur kaum ein Spiegelbild

unſrer Zeit, die allerdings auch keinen aus

geprägten Stilcharakter zeigt. Unſre Maler
malen mit Vorliebe holländiſche Interieure
und Barock-, Rokoko-, Empire- und Bieder
meierzimmer, nur nicht typiſche Wohnzimmer
aus unſern Tagen. Die modernen Interieur
bilder der Ausſtellung könnte man a

n

den

Fingern einer Hand zählen, trotzdem wohl
ſechzig Innenräume ausgeſtellt ſind. Nennt
man Joſſe Gooſſens mit ſeinem geſchmack
vollen modernen Interieur und Otto Boyer,
der ein malvenfarbiges Kleid als Grund
ſtimmung einer farbigen Kompoſition be
nutzt, ferner Hughitt Halliday, O

. Brue
nauer und Ernſt Liebermann mit je

einem Bild, ſo iſt man eigentlich fertig. Karl
Wentorfs „Abendfriede“ in der Glasveranda
kann kaum als Interieurbild gelten, d

a

e
s

mehr genreartig aufgefaßt iſt. Einer der tüch
tigſten Interieurmaler, Auguſt von Bran
dis, von deſſen Kunſt das farbige Einſchalt
bild „Im Geſpräch“ unſern Leſern eine
gute Vorſtellung geben wird, nimmt mit
Vorliebe zu den älteren Stilen ſeine Zuflucht,

welche unſre Zeit mit Vorliebe weiterpflegt.

Brandis braucht die rot oder grün leuchten
den gemuſterten Damaſttapeten, Holzwerk mit

Rocailleſchnitzerei und Silbergeſchirr im Ge
ſchmack des Rokokos, um ſeine Pinſel- und
Farbenvirtuoſität glänzen zu laſſen. Er ver
ſteht e

s

freilich auch, mit dieſen Requiſiten

prächtige Interieure aufzubauen. Anderſeits
zeigt e
r

aber mit ſeinem maleriſch beſonders

fein geſtimmten „Treppenhaus“, daß er auch
weniger dankbare Vorwürfe mit feinem Emp
finden behandeln kann. Zwei farbig gut
geſtimmte Atelierecken von W. Lukas und
W. Blanke ſollen nicht vergeſſen ſein. Die
durchweg gut gemalten Zimmer aus den

Goethehäuſern in Weimar von Otto Raſch
und Hermann Graf erregen auch unſer
hiſtoriſches und ein noch tieferſitzendes In
tereſſe in hohem Grade. Von den Kirchen
interieuren verdient Ludwig Dettmanns
Danziger Marienkirche den Vorzug.

Die beſten Blumenſtücke ſtammen von
dem beſonders auch durch ſeine Radierungen

bekannten tüchtigen Dresdner Otto Fiſcher.
Man weiß nicht, o

b man ſeinen vornehm in

Gelb, Rot und Braun abgeſtimmten Geor
ginen vor einer fraiſefarbenen Tapete oder
ſeinem Korbvoll friſcher koketter Stiefmütter
chen den Vorzug geben ſoll. Hier müßten
Liebhaber zugreifen! Warum aber läßt ſich
die Sezeſſion ſolche Bilder entgehen? Fiſcher
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tritt doch ſonſt hier und in Wien in ihrer
Geſellſchaft auf.

Und nun noch ein Wort über die Plaſtif!
Von den Bildhauern muß Hugo Kühnelt
als der kräftigſte hervorgehoben werden. Er
gehört zu den leider ſo wenigen, die ſelbſt

direkt aus dem Material arbeiten und daher
die Grundgeſetze der Plaſtik nicht verletzen
können. Ob nun die beiden Namen „Schmach
tende“ und „Medea“ für die beiden Frauen
geſtalten glücklich gewählt ſind, iſ

t
eine andre

Frage. Einſichtige werden ſich gegenüber

ſolchen Werken nicht a
n

Namen ſtoßen. Die
ſer außerordentlich begabte Wiener wäre der
Mann für große Monumentalaufträge. Ein
zweiter Wiener, Alfons Canciani, zeigt
ſein bekanntes Konkurrenzmodell für das
Dantedenkmal in Trient. Canciani iſ

t

als
eigenartige Künſtlernatur längſt mit Recht ge
ſchätzt, aber e

r iſ
t

wohl nicht der berufenſte
plaſtiſche Interpret des Infernoreiches. Hans
Dammann erweiſt ſich mit ſeinen beiden
Werken „Grabengel“ und „Durſt“ als tüch
tiger Monumentalplaſtiker, der durch zarte
Linienführung architektoniſche Wirkungen er
zielt. Hoffentlich ſchmückt ſein ſchöner Brun
nen bald einen öffentlichen Garten! Von
Denkmalsentwürfen iſ

t

hier Prof. Boeſes
Eichendorff-Statue wiedergegeben, die den

Sänger deutſcher Waldromantik in der freien
Natur auf einem Baumſtamm ſitzend darſtellt.
Eine originelle Erſcheinung iſ

t

unſer Her
mann Joachim Pagels. Sein „Gitar
renſpieler“ (S. 155) und ſein „Hühner
dieb“ – dieſe Holzfigur hier als Einſchalt
bild beigefügt – atmen köſtlichen Humor,
wie e

r in der Plaſtik ſelten anzutreffen iſt,

und der außerdem hier noch techniſch durch
kantige, etwas bizarre Mache erhöht wird.
In der Büſte des Prinzen Wilhelm
(Einſchaltbild) erweiſt ſich Pagels als tüchti
ger Porträtiſt. Eine Büſte, die ihrer marki
gen Arbeit wegen auffällt, iſ

t

ferner das

Bildnis des Herrn Heyl-Schlubeck von
Paul Oeſten. Der „Läufer am Start“
von Johannes Goetz, ein Werk von ſchö
ner, ſtarker Silhouettenwirkung, harrt ſeines
Bronzeguſſes. Er iſt für dieſes Material
gedacht und nur in dieſem lebensfähig. Der
Künſtler mag die Anregung zu dieſem Werke

durch die beiden bronzenen Kämpfer erhalten
haben, welche (als Kopien zweier antiker Fi
guren im Neapler Muſeum) d

ie Freitreppe

des Achilleion auf Korfu ſchmücken, als er

dort den kaiſerlichen Auftrag für die Rieſen
ſtatue des Achill konzipierte, deren Modell
das diesjährige Wahrzeichen der Großen Ber
liner Kunſtausſtellung iſt.

Hans Dammann: Durſt
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Muſikaliſche Rundſchau
Sommerliche Muſikfeſte
Von Dr. Walter Paetow

ans von Bülow hat vor Jahr
zehnten das Wort von der „Kla
vierſeuche“ geprägt und dabei ge

-. legentlich mit feinem Spott von
„Pianöſen“ und „Klavieriſten“
geſprochen. Was er wohl ſagen
würde, wenn er die Entwicklung

des deutſchen Muſiklebens in den letzten Jah
ren noch erlebt hätte und gar zur Sommer
zeit über die muſikaliſchen Ereigniſſe hätte

Parade abnehmen müſſen!? Vielleicht wäre
ihm ein Charakteriſtikum wie „Muſikfeſtſeuche“

oder „Muſikdelirium“ über die kampfbereiten
Lippen gekommen, denn die Muſikwelle, die
ſich in Winterſaiſontagen erſchreckend ergießt,

ſchwillt im Sommer neuerdings zu einer über
gewaltigen Flut an. Was einſt in Altväter
tagen eine merkwürdige Erſcheinung bedeu
tete, iſ

t

mehr und mehr ein Akt der Ge
wohnheit geworden; ein Muſikfeſt mehr oder
eins weniger – was will das viel beſagen!
In dieſem Jahre hat Königsberg im Nor

den Deutſchlands ſein Muſikfeſt gehabt, und
Straßburg hat das ſeine nicht zu entbehren
brauchen; die alte Sitte der niederrheiniſchen
Muſikfeſte iſ

t

durch großangelegte und unter

Fritz Steinbachs Leitung großzügig durch

geführte Veranſtaltungen in Köln betätigt
worden; die Neue Bach-Geſellſchaft hat Ein
ladungen zu einem Bachfeſt in Duisburg
verſandt; ungezählt ſind die Sängerfeſte in

Thüringen und am Rhein, eine Reihe be
merkenswerter Kammermuſikfeſte (Darmſtadt,

Freiburg u. a. m.) fehlten nicht, und der Ge
denkfeiern für Robert Schumann, deſſen hun
dertjähriger Geburtstag auf den 8

. Juni fiel,
ſind nicht wenige geweſen, ſo daß auch eine

ſo fleißige Induſtrieſtadt wie Zwickau zu

ihrem Muſikfeſt gekommen iſt. München hat
einen regelrechten Muſikſommer inſzeniert,

indem e
s nicht nur Schumann feierte, ſon

dern auch eine Richard-Strauß-Woche ver
anſtaltete, die üblichen Wagner- und Mozart
Feſtſpiele übte, einen Beethoven-Brahms
Brucknerzyklus anſetzte und für den Septem

ber die Uraufführung von Guſtav Mahlers
neuer Symphonie (mit eintauſend Mitwir
kenden!) verheißt; in Baden-Baden wurde
Johannes Brahms geehrt, in Dortmund iſ

t

der Kunſt Max Regers zu einem impoſanten

Erfolge verholfen worden – ja, weit über
unſre deutſchen Grenzen hinaus hat dieſe
ganze Bewegung ſich erſtreckt. In Salzburg
gelobte man angeborene Treue für Mozart
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durch „Feſtſpiele“. Der Kölner Gürzenich
Chor und ſein Orcheſter wurden nach Brüſſel
entboten, um dort unter Fritz Steinbachs
Führung Bach, Beethoven, Brahms und auch
Wagner, Strauß, Schillings zu „predigen“,

und in der Schweiz hat man ſich auf dem
Boden Zürichs zum deutſchen Tonkünſtler
feſt verſammelt, wie wenn eine allgemeine

Verbrüderung der ſchaffenden muſizierenden

Kräfte unſrer Zeit ſichtbarlich gemacht wer
den ſollte. Noch mehr: in Bern, der alten
trutzigen Feſte, hat man im Münſter ein
Bachfeſt im kleinen und doch größten Stil
abgehalten, indem man dort mit den füh
renden muſikaliſchen ſtädtiſchen Körperſchaften

die Matthäuspaſſion mit auserleſenen Soliſten
(wie Mesſchaert, Maria Philippi, George
Walter u. a.) nach zwanzig Jahren endlich
einmal wieder zur Aufführung brachte.
„Muſikfeſtſeuche“ – nein, ic

h glaube Hans
von Bülow würde den Ausdruck doch hin
unterſchlucken und ſich etwa mit einem Worte

von muſikaliſchem Übereifer oder etwas ähn
lichem beſcheiden. Denn e

r war der Mann
der Tat und der Arbeit, und vor ehrlichem
Fleiß hat er allezeit den höchſten Reſpekt
gehabt. So hätte e

r

wohl in dieſem Som
mer nicht ſo ſehr geſpöttelt und reſigniert

Phot.Schneider,Bonn.

H
.

Grüters (Bonn).

Phot. E
. Hoeniſch,Leipzig

E3) Max Reger. E
3

wie vielmehr gelobt und eigne Hoffnungen

aufwachſen laſſen. Die Arbeitskraft und Lei
ſtungsfähigkeit unſrer deutſchen und deutſch

verwandten „Muſikanten“ – berufsmäßigen,
berühmten und berühmteſten Künſtler wie
dilettierenden Chormitglieder und Orcheſter
hilfstruppen –, ſi
e

haben ſich ſo gut be
währt, daß man nicht a
n

muſikaliſche Seu
chengefahr zu denken brauchte, ſondern voller

Freude vom ſtarken Baum des muſikaliſchen
Lebens ſaftige Früchte pflücken konnte.

In dieſem Sinne – alſo ganz optimi
ſtiſch – lauten die Berichte über alle ge
nannten und nicht einzeln angeführten Muſik
feſte 1910, und ic

h

ſelbſt kann mich über
diejenigen Muſikfeſttage, die ic

h

miterlebt
habe, nicht anders äußern. Es iſt in Wahr
heit erſtaunlich und erfreulich zugleich, wenn

man wahrnehmen darf, mit welchem Fleiß
und auch mit welchem Zielbewußtſein unſre

deutſchen Muſiker ihr Werk fördern und voll
bringen, wie großer Zähigkeit der Energie

und wie vieler Liebe des einzelnen man be
gegnet.

Um mit Akten der Pietät zu beginnen:

daß man ſich Robert Schumanns vieler
orten in Herzlichkeit und Dankbarkeit erinnert
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E3) Julius Janſſen (Dortmund). E3)

und ſeiner Kunſt angenommen hat, iſt zum
mindeſten ein gutes Zeichen der Zeit. Man
darf in den verſchiedentlichen Schumanngedenk

feiern eine Art öffentlicher Widerlegung des

in den letzten Jahren o
ft

vernommenen Satzes
erblicken, daß Schumann ſich überlebt habe.

Nichts kann falſcher ſein als dieſes Verdikt.
Man darf vielmehr getroſt behaupten, daß
Schumanns Werke a

n Popularität von Tag

zu Tag zunehmen. Die Chorvereinigungen

werden nicht müde, die Schönheiten von

„Paradies und Peri“ zu ſtudieren, unſre

Orcheſter merken jeweilen höher auf, wenn

ſi
e

einer Schumann-Symphonie zugeführt
werden, und was Schumannſche Klavier-,

Lieder- und Kammermuſik für das deutſche
Haus bedeutet, braucht nicht beſonders her
vorgehoben zu werden. In ſeiner Muſik
liegt eine der allerſtärkſten Wurzeln unſers
lyriſchen Empfindens und unſrer über den
Alltag hinausgehenden Vorſtellungskunſt, und

ſo können nur Fanatiker moderner Perver
ſität behaupten, daß ihre Keuſchheit und In
nigkeit, ihre Verträumtheit und Liebesſelig
keit überwunden ſeien.

In Bonn am Rheine hat man dies Jahr
die Probe auf dieſe Wahrheit machen können;
dort, wo e

r

auf dem Friedhofe ſeine letzte

Ruheſtatt gefunden hat, iſ
t

ihm zum Him

melfahrtstage in Ehrfurcht und Treue eine
liebevolle Huldigung dargebracht worden. Der
ſtädtiſche Geſangverein und das verſtärkte

Philharmoniſche Orcheſter aus Berlin ließen
unter der Leitung eines der bewährteſten
Schumannkenner, Profeſſors H

. Grüters, die
immer wieder ergreifende muſikaliſche Erzäh
lung vom Paradies und der Peri unter der
Mitwirkung von vortrefflichen Soliſten greif
bare Geſtalt annehmen; und auch a

n

ſeine

Klavierkompoſitionen und ſeinen Liederſchatz

wie a
n

ſeine Symphonik wurde geziemend

erinnert, ohne daß freilich der Reichtum des

Schumannſchen Erbes in ſeiner Größe ganz
ausgeſchüttet worden wäre.

Man hatte in Bonn aber nicht nur Ro
bert Schumanns, ſondern auch ſeines großen

Freundes Johannes Brahms gedenken
wollen, und ſo war aus dem Schumann-Feſt
ein Schumann-Brahms-Feſt geworden.

Vielleicht war das nicht ganz im Sinne derer,

die geehrt werden ſollten, wenn uns auch
die beiden Geſtalten von Schumann und

Brahms als in einer untrennbaren Freund
ſchaft verbunden vorſchweben. Brahms ſchreibt
einmal in einem Briefe, daß e

s ihn ver
dröſſe, immer mit Robert Schumann in einem
Atem genannt zu werden (oder ſo ähnlich),

und für ſeine Liebe zu Schumann wie für
ſein Selbſtbewußtſein iſ

t

das bezeichnend. So
verwandt dieſe beiden Naturen waren, ſo

einſam war doch eine jede für ſich; man
ſollte ſi
e

nicht allzu oft miteinander paralle

liſieren.

Zu großen künſtleriſchen Freuden hat frei
lich gerade in Bonn die Schumann-Brahms
Doppelfeier verholfen, d

a für Brahms ſein
unübertroffener Interpret Fritz Steinbach

in die Schranken trat. Man kann nicht laut
genug betonen, was ſeine nimmermüde Werbe
kraft für das Verſtändnis der Kunſt von
Brahms ſchafft und bedeutet. In Bonn
ſtellte e

r

ſich a
n

die Spitze des Berliner
Philharmoniſchen Orcheſters, und um ein
weniges ſpäter ſah man ihn in Baden
Baden, wo in aller Heimlichkeit ein Brahms
feſt vorbereitet war (19. bis 22. Mai), für das

e
r

nun ebenfalls den Spiritus rector abgab.

Ein ſchicklicher Vorwand für dieſe etwas un
gewöhnliche Veranſtaltung war leicht gefunden.

Brahms und Baden-Baden, beſſer noch
Baden-Baden-Lichtenthal, gehören eng zu
einander. Brahms hat ſich in dem a

n liebens
würdigen landſchaftlichen Schönheiten über
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reichen Oostale mit ſeinen leicht geſchwun

genen Höhenzügen heimiſch gefühlt, ſeit er es

zum erſtenmal beſucht hat, und dieſes Hei
matgefühl hat er nach ſeiner Art zu ſtärken
und zu vertiefen gewußt, indem er von Som
mer zu Sommer regelmäßig in einem Häuſel
Lichtenthals ſeine Arbeits- und Wohnſtatt
aufſchlug. Beſcheidene Räumlichkeiten waren

ihm genug, denn der Blick ging ins Weite,

konnte ſich an dem kräftigen Grün von Ber
geshöhen erfriſchen und ſich in Waldesſchickſale
verlieren; beſter Freundſchaft wußte er ſich
nah, denn Clara Schumann hatte hier ihren
Wohnſitz, und ſeinem Hang zu Ungebunden

heit und zwangloſer Einfachheit der Lebens
führung konnte er nachgehen, da getreulich

für ihn geſorgt wurde und man in ſeiner näch
ſten Umgebung wohl alsbald ſpürte, daß die

ſe
r Mann, der an ſymphoniſchen Werken, an

Kammermuſik und Liedern arbeitete, in der

Einfachheit des täglichen Lebens ſein größtes

Glück fand, um immer neue Kraft für das
Schickſalslied der Größe einzuheimſen. So iſt

Brahms mehr als zehn Jahre in Baden-Lich
tenthal ein regelrechter Stammgaſt geweſen,

und ſein Name, ſein Schaffen iſ
t

mit Baden
Badens lichtem Tal untrennbar verbunden.
Die Stadtverwaltung, die jetzt über ein
anſpruchsvolles Gemeindeweſen, nicht mehr

Phot.Neuhaus,Dortmund.

E Karl Holtſchneider (Dortmund). E
3

Monatshefte, Band 109, I: Heft 649.– Oktober 1910.

Phot.Neuhaus.Dortmund,

E Georg Hüttner (Dortmund). E
3

über eine Schumann-, Brahms-, Johann
Strauß-Idylle zu gebieten hat, iſ

t

dieſer
heiligen Beziehungen eingedenk geweſen, und

das Häuslein, in dem Brahms Jahr für
Jahr ſeine Freude gefunden und von ſeinem
tiefſten innern Erleben der Welt mitgeteilt
hat, dieſes Häuslein iſ

t

der Allgemeinheit

als ein freundſchaftlicher Heimatort für lange
ſpätere Zeiten verwahrt worden. Wer Brahms
liebt und ſeiner Kunſt teilhaftig geworden
iſt, der wird fortan das Lichtenthaler
Brahms-Haus durch einen Beſuch in ſei
nen Vorſtellungsſchatz mit aufnehmen müſſen

und ſich freuen, daß e
s

durch eine Gedenk

tafel geehrt wurde.

Die muſikaliſche Ehrung war dieſer dank
baren Huldigung für den Meiſterer der Ba
diſchen Waldesſtimmung gebührend angepaßt.

Die Kammermuſik von Brahms ſtand im

Vordergrunde, aber auch ſeines ſymphoniſchen

Schaffens war nicht vergeſſen. Man hörte
vom Klinglerquartett (und ſeinen Genoſſen
Dechert und Rückwardt) die drei Streich
quartette, beide Quintette und beide Sextette,

man konnte ſich aber auch davon überzeugen

laſſen, daß ſeine Vokalquartette ihresgleichen

nicht gefunden haben, und daß ein Brahms
kommen mußte, um die heitre Baden-Lichten

thaler Welt durch eine Symphonie in D-Dur
14



162 S S EVE E 6 S 3 S B B SB S SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSRSRDr. Walter Paetow:

Phot.Neuhaus,Dortmund.
E3) Henri Marteau (Berlin). E3

widerzuſpiegeln, derſelbe Brahms, der in
einer tragiſchen Ouvertüre und in einer Alt
rhapſodie goethiſch-fauſtiſche Kämpfe für ſeine
Hörer heraufbeſchworen hat, und der bis in
Alterstage hinein ſeiner Jugendliebe für Kla
vierkompoſitionen treu geblieben iſt.

Dieſer Art ſind Akte der Pietät während
des muſikfeſtreichen Sommers treulich geübt
worden von wahrhaft berufenen Meiſtern
und Jüngern der Muſik früherer Zeit. Aber
es iſ

t

darob in unſrer kunſtfreudigen Muſik
welt der Gegenwart und ihrer Meiſter nicht
vergeſſen worden, man kann ſogar ſagen,

daß die Betonung des Rechtes der Lebenden

ſtärker war als jemals in früheren Jahren.
In Dortmund wurde das Wagnis unter
nommen, ein Reger-Feſt zu veranſtalten,

will ſagen: eine Reihe von Konzerten in

der Kirche und im Feſtſaal mit Werken eines
zeitgenöſſiſchen Komponiſten zu beſtreiten, der

noch mitten im Kampfe der Gegenwartsmei
nungen ſteht. An der überragenden Schöp

ferkraft Max Regers zweifelt wohl kaum noch
jemand; aber über den Wert ſeiner Werke
gehen die Anſichten noch weit auseinander:

der Skeptizismus will ſich in dieſem Falle
ſelbſt bei ſehr gewiſſenhaften Kunſtrichtern

und Kunſtenthuſiaſten noch nicht legen. Des
halb war d

ie Idee, in Dortmund eine Reger

ſchlacht zu ſchlagen, ſehr kühn, und e
s iſ
t

bezeichnend, daß dieſer Feldzug nicht miß
lungen iſt, ſondern ſiegreich durchgeführt

werden konnte. Das Dortmunder Reger

feſt hat mit einem vollen, großen und aller
Wahrſcheinlichkeit nach ſehr weittragenden Er
folge geendet. Für die Kirchenmuſik Regers
wie für ſeine Kammermuſik, ſeine Orcheſter
muſik, ſeine Chormuſik, ſeine Klaviermuſik

hat ſich ein Verſtändnis an den Dortmunder
Tagen gezeigt, wie man e

s

kaum hätte er
warten dürfen. Die Teilnahme wuchs von
Stunde zu Stunde, und a

n

die „Sprödig
keit“ dieſer rätſelvollen, aber echt menſchlichen

und eben darum in ihrer Entwirrung immer
glückbringenden Kunſt dachten weder Künſtler
noch Laien. Es war nur die eine Freudig
keit über das grundehrliche Muſizieren eines
aufrechten Mannes vorhanden, und ein welt
abgewandter Stolz darüber regte ſich, daß
für ſolche Tat in Deutſchland immer wieder
ein rechter Ort und eine rechte Kämpen
ſchar gefunden wird. In Dortmund haben
die anſäſſigen Principes der Muſik, Jul.
Janſſen (als Leiter des Muſikvereins),
Karl Holtſchneider (als Leiter der Muſi
kaliſchen Geſellſchaft), Georg Hüttner (als

E
3 Volkmar Andreae.
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Leiter des Philharmoniſchen Orcheſters), mit
hingebender Liebe die Vorbereitungen für das
Feſt getroffen, und ihrem Rufe, die Einzel
aufgaben an der Orgel, am Klavier, im
Streichquartett, im Geſang und ſo fort zu
löſen, ſind von allerwärts hervorragendſte

Künſtler gefolgt. Als eine treibende Macht
zur Bewältigung der Arbeit hat dabei Henri
Marteau, der ausgezeichnete Geiger, mit
geholfen, der in aller Selbſtloſigkeit für die
Erſchließung neuer Kunſtwerke ſchon ſeit

Jahren beharrlich eintritt und die Gelegen
heit, hier wie ein geheimer belebender Geiſt
alles mitzulenken, ſich nicht entgehen ließ.

Das Feſt brachte für Reger große Ehren,
vor allem auch einen namhaften Erfolg für
ſein neues in Dortmund zum erſtenmal auf
geführtes Chorwerk „Die Nonnen“, das einen
ergreifenden muſikaliſchen Ausdruck des Le
bens- und Leidenswerkes jungfräulicher Ent
ſagung darſtellt. Gewaltiger noch war die
Wirkung, die kurze Zeit hernach ſein „Hun
dertſter Pſalm“ in Zürich ausübte, wo das
diesjährige Tonkünſtlerfeſt des Allge
meinen Deutſchen Muſikvereins unter
Beteiligung des Schweizeriſchen Muſikvereins
ſtattfand. Man kann dieſe regelmäßig wieder
kehrende Veranſtaltung aus unſerm Muſik
leben nicht mehr wegdenken; ſi

e gibt Gelegen
heit, das Schaffen der „Modernen“ (im wei
teſten Sinne) zu verfolgen, und ſie iſ

t

deshalb

zu einer Notwendigkeit geworden. Trifft e
s

ſich dann ſo gut, daß deutſche und ſchwei
zeriſche Tonkünſtler ſich auf gleichem Boden
begegnen, wie das in dieſem Jahre der Fall
war, und daß ſi

e

obendrein auch allerlei

außerdeutſcher Kunſt dienen – Ungarn, Sla
wen, Amerikanern –, ſo iſt eine ſolche Be
rückſichtigung zeitgenöſſiſchen Schaffens um

ſo ſympathiſcher.

Poſitive Ergebniſſe von fortwirkendem
Wert hat freilich das Tonkünſtlerfeſt in Zürich
nur in beſcheidenem Maße gebracht. Als
Werke von vorausſichtlich bleibendem Wert
muteten die Neuheiten, denen man hier be
gegnete, nicht an, wenn man von Regers

„Hundertſtem Pſalm“ und einem Klavier
quartett eben dieſes Meiſters abſieht und
einige kleinere Arbeiten von Walther Lampe

bei ſolcher Einſchätzung ausſchließt. Im all
gemeinen iſ

t

das Ergebnis etwa dahin zu
ſammenzufaſſen: die Extravaganzen der jün
geren ſchaffenden Tonkünſtler nehmen ab,

ohne daß ſi
e

ſchon ganz beſeitigt wären, und

Phot. A
. Mocſ.gay,Hamburg.

[E] Joſef Stransky (Berlin). E3)

eine Annäherung a
n

frühere Geſtaltungsart

iſ
t angebahnt, ohne daß die Konſequenzen

durch neues Empfinden ſchon erfüllt wären.
Man hat das Bewußtſein, als könne man
die Gärung des Moſtes mit Geduld und
mit gutem Vertrauen abwarten, und Ent
rüſtungsrufe erſcheinen mir nicht an der Zeit,

ſchon deshalb nicht, weil ſich unſre Diri
genten für neuere Werke mit nicht erkün
ſtelter Liebe ins Zeug legen. Wer erlebt
hat, wie Volkmar Andreae in Zürich mit
ſeinem Chor und ſeinem Orcheſter für ſehr
ſchwierige neue Werke voller Begeiſterung

eingetreten iſt, der wird doch des Glaubens
ſein müſſen, daß dieſe Begeiſterung zum Teil
auch durch die Werke ſelbſt hervorgerufen

war. Selbſtbegeiſterung iſ
t

zwar viel, aber

ſi
e iſ
t

niemals erſchöpfend; dadurch, daß unter

Volkmar Andreaes Leitung des öftern hin
reißende und unmittelbare Wirkungen erzielt

worden ſind, iſ
t

nicht nur ſeine Künſtlerſchaft
als Dirigent erwieſen, ſondern auch eine Ge
währ für die Notwendigkeit neugeſchaffener

Werte gegeben worden.

Von „moderner“ Muſik ſprechen, heißt
auch von Richard Strauß und – ſo töricht

e
s klingt – auch immer noch von Richard

14*
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Otto Brieſemeiſter als Melot in „Triſtan und Iſolde“.

Wagner ſprechen. So fügt es ſich gut, daß
ihnen beiden vielerlei Glückliches beſchieden
geweſen iſt. Richard Strauß hat – gleich
Max Reger – das ungewöhnliche Schickſal
erlebt, ſein bisheriges Lebenswerk vor ſich
aufgerollt zu ſehen, da in München im
Rahmen einer Richard-Strauß-Woche
ſeine drei Opern „Feuersnot“, „Salome“,

„Elektra“ zur Aufführung gelangten und ſo
wohl Werke ſeiner Jugend wie ſeines Man
nesalters zum großen Teil unter ſeiner eignen
geiſtigen Belebung, als Dirigenten oder als
Begleiters am Klavier, zu Gehör gebracht

wurden. Dank der Mithilfe eifriger kunſt
befliſſener Münchner Getreuen und dank der
Freudigkeit der „Wiener Philharmoniker“ ſind
die Schönheiten ſeiner dramatiſchen wie die

Reize ſeiner ſymphoniſchen muſikaliſchen Äuße
rungen ganz enthüllt worden, und ſowohl

die Verſtiegenheit der Empfindungswelt von

„Salome“ und „Elektra“ wie der geſunde

Humor der „Feuersnot“ und des „Eulen
ſpiegelſcherzos“ konnten kaum eine klarere
Offenbarung erfahren, als es in München
geſchah. Dabei konnte man die für viele
überraſchende Beobachtung machen, daß die
Jugendwerke von Richard Strauß zu Un
recht in Vergeſſenheit geraten ſind oder doch

ohne Grund ſeinen neueren Schöpfungen in
der Beachtung der Allgemeinheit hintangeſtellt

werden. Wer nur an perverſe Muſik denkt,

ſobald er ſich an Richard Strauß erinnert,

der mag einmal zu den Kammermuſikarbeiten

des Komponiſten greifen, um ſich davon zu
überzeugen, wieviel geſundes muſikaliſches
Empfinden dem Revolutionär Strauß an
geboren iſ

t,

und um dann d
ie Hoffnung

nicht zu verlieren, daß eben dieſe Urſprüng
lichkeit doch wieder die Oberhand über ihn
gewinnen wird.
Von Richard Strauß zu Richard Wagner

zurück iſ
t

ein weiter Weg. Er iſt weiter,
als er vielleicht Strauß ſelbſt erſcheinen mag;

denn beider Ideale ſind nur ſchwer zu einem
gemeinſamen Ende zu einen. Aber man wird
nicht übertreiben, wenn man feſtſtellt, daß

für Richard Strauß wie für Richard Wag
ner gleichermaßen geſchäftsmäßige Propaganda

im größten Stile gemacht wird. Richard
Strauß, ein weltgewandter Mann, betont
ſeine geſchäftliche Einſicht auch vor der Öffent
lichkeit gern – und wer wollte ihm das ver
übeln?! –, und für Richard-Wagner-Unter
nehmungen tauchen ſo viele Projekte auf,

daß man ſi
e nur ſchwer noch überſehen kann.

In Berlin wird die Errichtung mehrerer
neuer Opernhäuſer geplant, im Hinblick dar
auf, daß Richard Wagners Werke bald tan
tiemefrei werden und dann „ausgeſchlachtet“

werden können. Ob aber die Rechnung hier
nicht ohne den Wirt gemacht iſt, bleibt ſtark

zu bezweifeln. Mit der Amerikaniſierung
unſrer deutſchen Kunſtzuſtände und mit der

wirtſchaftlichen Verwertung unſers muſikali
ſchen Grundkapitals ſollte ſehr vorſichtig um
gegangen werden. Richard Wagner hat ſich

als eine ſo überragende Perſönlichkeit im

Volksempfinden durchgeſetzt, daß man ſich

ihm nur noch in Liebe, aber nicht in Spe
kulationsſucht nähern darf. Einen guten

Vorſtoß für ſpätere Populariſierung Wag
nerſcher Kunſt hat in Berlin die „Gura
Oper“ gemacht, obwohl ſi

e

mit den gegen

wärtigen ſchweren wirtſchaftlichen Bedräng

niſſen zu rechnen hatte, durch die unſre mo
derne Kunſterziehung ſo ſchwer belaſtet und
gefährdet iſt. Immerhin: man konnte Auf
führungen vom „Ring des Nibelungen“, von
„Triſtan und Iſolde“, von „Lohengrin“, von
„Tannhäuſer“, von den „Meiſterſingern“ mit
erleben, die für die Erkenntnis Wagneriſcher

Genialität nicht zu unterſchätzen waren. In
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der Gura-Oper haben altberühmte Wagner
Apoſtel, wie Frau Leffler-Burckhardt, Herr
Heinrich Knote, Herr Dr. von Bary, ihr
Sprüchlein geſagt, aber auch viele andre treue
Gefolgſchaft iſ

t

hier betätigt worden. Der
Kreis guter Wagnerſänger will ſich im all
gemeinen nicht erweitern: Jahr für Jahr ver
lieren wir berufene Interpreten des Wagner
ſtils, der doch erſt zu gerechter Entfaltung
gebracht werden ſoll; erſt in dieſen Sommer
tagen iſ

t Otto Brieſemeiſter vom Tode
ereilt worden – einer der auserwählten,
nicht nur der berufenen Wagnerſänger. Wo
wird der Nachwuchs aufzufinden ſein?

Richard Wagners Erbe zu verwalten, iſ
t

zu einer Aufgabe der Allgemeinheit geworden;

darüber, wie ſich das am beſten für Kunſt
und Kapital verwirklichen laſſen kann, wird

in den nächſten Jahren manch Kopfzerbrechen

ſein. Eine Genugtuung iſ
t es, daß man

wahrnehmen kann, wie nicht nur ſpekulations
bedürftige Mächte vorherrſchen, ſondern auch
kunſtfreudige Helfer a

n

einem großen Werke

mitſchaffen. Wie in Baireuth in beſtimmten

Abſtänden Wagnerfeſtſpiele veranſtaltet wer
den, und wie ſich in München für das
Prinzregententheater gleiche Gepflogenheiten

herausgebildet haben, ſo kommt man all
gemach auch a

n

andern Orten – z. B. in

Halberſtadt – auf ähnliche Gedanken, und
gerade deshalb iſ

t

e
s bemerkenswert, daß in

Der Himmel gewittert,

Im Garten ſteht
Die Linde und zittert.
Es iſt ſchon ſpät.

Lange waren meine Augen müd'
Und vom Rauch der Städte bang verſchleiert.
Nun erwacht' ich ſchauernd. Feſte feiert
Jeder Baum, und jeder Garten blüht.
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Zwei Gedichte von Hermann Heſſe

Sommernacht
Ein Wetterleuchten
Beſchaut ſich bleich

Mit großen, feuchten
Augen im Teich.

Der Himmel gewittert,

Schwül geht ein Hauch.
Mein Mädel zittert –

„Sag', ſpürſt du's auch?“

Geneſung
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Berlin, wie angedeutet, zur Sommerszeit die
Gura-Oper im Neuen Kgl. Operntheater,

dem ehemaligen Krollſchen Etabliſſement, eine
regelrechte „Wagner - Stagione“ veranſtaltet
hat, die ſich künſtleriſch eines ungewöhnlich

großen Erfolges zu erfreuen hatte. Wenn

vielleicht unſre Sängerinnen und Sänger dem
Wagnerſtil nicht leicht gerecht werden, ſo iſ

t

unter Orcheſterangehörigen und Chorſängern

das Verſtändnis für ihn gewachſen, und die
Begeiſterungsfähigkeit unſrer Dirigenten für
den Gedanken, eine wohlabgerundete Wagner
aufführung zuſtande zu bringen, iſ

t

ſo groß,

daß ſi
e

durch ihre weiterfördernde Rückwir
kung auf das Publikum o

ft

zu frohen Hoff
nungen anſpornt. An der Berliner Gura
Oper hat Joſef Stransky e

s verſtanden,

Publikum, Soliſten, Chor und Orcheſter (das
Berliner „Blüthner-Orcheſter“, das ſonſt für
Opernzwecke nicht beſtimmt iſt) zu ſeinem
Wagnerverſtändnis zu erziehen, und hat damit

eine unſchätzbare künſtleriſche Tat vollbracht.
Denn ſo

,

wie e
r Wagneriſche Nibelungen

gedanken auslegt – ſo, wie er die Liebes
ſeligkeit von Triſtan und Iſolde durch feinſte
Orcheſterbehandlung glaubhaft macht – ſo,

wie e
r zum Alltag und zur Johannistag

freude der Meiſterſinger und unſrer Allheit
Wege ſchafft – ſo muß e

s wohl ſein, und

ſo ſoll es ſein, wenn wir Richard Wagners

letztes Wollen recht in uns aufnehmen ſollen.

Auf ſchwanken Stengeln

Die Blumen ſtehn,

Hören Senſendengeln

Herüberwehn.

Wieder, wie ich einſt als Knabe ſah,

Seh' ich fröhlich durch die ſanften Weiten
Engel ihre weißen Flügel breiten
Und die Augen Gottes blau und nah



Von Kunſt und Künſtlern
HermannJoachim Pagels – Fritz Reuſing – Adolf Hoſſe–
wilhelm Claudius – Ludwig Stutz – Nikolaus Schatten
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Einſchaltbilder gehört zu beſonderen Auf
ſätzen und findet dort mit ihrer Erklärung

meiſt auch ihre künſtleriſche Würdigung. Andre
freilich kommen bei dem notgedrungenen Lakonis
mus, deſſen ſich Ausſtellungsberichte und Grup
penbetrachtungen befleißigen müſſen, kürzer weg,

als man es ihnen ihrer Bedeutung wegen wün
ſchen möchte. So iſ

t

e
s

den Leſern vielleicht ganz

willkommen, zu einigen wenigſtens hier noch ein
paar erläuternde oder näher charakteriſierende Be
merkungen zu finden.
Wir beginnen mit der Plaſtik. Sie wird von
neuen Werken des Berliner Bildhauers Her
mann Joachim Pagels beherrſcht, die auf
der diesjährigen Großen Berliner Kunſtausſtel
lung zuerſt vor ein größeres Publikum traten.
Eins davon, die Marmorſtatuette des kleinen Prin
zen Wilhelm von Preußen, des älteſten Soh
nes unſers Kronprinzenpaares, konnte ſogar erſt
geraume Zeit nach Eröffnung der Ausſtellung
eingeliefert werden, d

a

ſich die im Marmorpalais

unmittelbar nach der Natur zu Ende geführten

Arbeiten bis tief in den April dieſes Jahres hin
zogen und das Originalwerk (90 cm hoch) dem
glücklichen Vater, dem Kronprinzen, von ſeiner Ge
mahlin als Geburtstagsüberraſchung zum 6

. Mai
zugedacht war. Das Geſchenk gefiel dann ſo

,

daß

der hohe Beſitzer den Künſtler veranlaßte, e
s in

den Räumen der Ausſtellung doch auch der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. – Die im

Texte (S. 155) wiedergegebene Büſte W. von
Mendelsſohns („Als ich ein Junggeſelle
war“) iſt lebensgroß in Kalkſtein ausgeführt, der
„Verratene Hühnerdieb“, ein Werk voller
Schelmerei und Humor, in Eichenholz geſchnitzt

und mehrfarbig getönt (Höhe 75 cm).
Pagels, 1876 in Lübeck geboren, war Schüler
der Berliner Akademie unter Breuer und Herter.
Seine vortreffliche Büſte des Bildhauers Eugen
Drippe rechnet die Berliner Nationalgalerie ſeit
einiger Zeit zu ihren ausdrucksvollſten modernen
Porträtbildwerken.
Das lachende Kinderbildnis von dem Düſ
ſeldorfer Fritz Reuſing erfüllt das im vori
gen Heft gegebene Verſprechen, von dieſem Künſt
ler bald Weiteres und Neues zu bringen. Ein
Porträtauftrag – aber wie friſch und individuell

iſ
t

die Aufgabe gelöſt! Man ſpürt ſofort, daß

e
s

dieſem Künſtler in erſter Linie darauf an
kommt, den Menſchen, ſe

i

e
r groß oder klein,

nachdem e
r ihn durch Beobachtung genügend

D
Mehrzahl der dieſes Heft ſchmückenden kennen gelernt hat, möglichſt ungezwungen, in

einer von ihm unbewußt gewählten, aber unbe
dingt für ihn charakteriſtiſchen Stellung aufzu
faſſen, zugleich aber auch – das in eins zu

bewerkſtelligen, gehört eben zu den Geheimniſſen

der Kunſt – die ganze Stellung möglichſt male
riſch im Raum und in der Farbengebung zu

wählen. Doch damit nicht genug. Was dieſem
Porträtiſten nicht weniger am Herzen liegt, iſ

t

die Lebendigkeit des Ausdrucks und das Spre
chende des Blicks. „Gerade dies letzte,“ bekennt

uns der Maler, „losgelöſt von dem Augenblick

des Anſehens, vielmehr das ganze Spiel der Emp
findungen und das Durchdringen des innern We
ſens durch das Auge, dies alles wiederzugeben

und dadurch wiederum dem Gemalten die nur
ihm gehörige eigenſte Weſensart herauszuholen,

dies halte ic
h

für das Endziel meiner Beſtrebun
gen im Porträt. Bei dieſem Kinderbildnis ins
beſondere, das übrigens keine meiner jüngſten

Arbeiten iſt, wollte ic
h

in der ungezwungenen
Haltung und Kleidung die natürliche Art der
Kinder mit einer dekorativen Farbengebung ver
binden . . .“

Wer einmal im Zauberbann mittelalterlicher
Stimmungen durch Rothenburgs träumende Gaſ
ſen gegangen iſt, der wird eine Weile in ſtum
mem Entzücken auch vor dem alten behaglichen
Kleinbürgerhaus mit der grünen Tür verweilt
haben, das Adolf Hoſſe ſich zum Motiv für
ſein Gemälde „Spaziergang“ erkoren hat. Es
hat die alten Tage faſt unberührt und unverkürzt

in unſre ſo ganz anders geartete Gegenwart her
übergerettet. Und auch drinnen ſcheint die Zeit
den Atem angehalten zu haben. Ein greiſes
alteingeſeſſenes Paar wohnt hinter dieſen grün
umſponnenen Mauern, und wenn beide von die
ſen kleinen Fenſtern aus das Leben und Treiben,

mehr der Fremden als der Einheimiſchen, auf
der Herrengaſſe verfolgen und dann vom Heute

zurück in das Einſt ihrer Jugend die Erinnerung
ſchicken, dann mögen ſi

e

ſich ſolcher Spaziergänge,

wie hier einer im Bilde feſtgehalten iſt, unſchwer
erinnern können. Zwei Generationen ſind ſeit
dem herangewachſen; das Kleid hat ſich, im male
riſchen Sinne gewiß nicht zum Vorteil, mannig

fach verändert, aber die Sache iſ
t

die gleiche ge
blieben. Zwei junge Herren ſchauen einem jungen

hübſchen Mädchen nach, das dieſe ihr folgenden

bewundernden Blicke zwar nicht ſieht, ſi
e

aber

deſto deutlicher fühlt und doch ob dieſer ſpontanen
Huldigung alles eher denn erboſt iſt. Eine all
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tägliche Geſchichte, heute ſo jung oder alt wie
vor ſiebzig Jahren. Doch nicht die „Geſchichte“
allein iſ

t es, die dies Bild ſo anſprechend macht.

„Soll ic
h

Ihnen ganz ehrlich geſtehen, was mich

in erſter Linie reizte, das Bildchen zu malen?“
ſchreibt uns der Künſtler. „Zunächſt ganz allein
das durch das Blätterdach fallende Sonnenlicht

auf den gelben und rötlichen Mauern und Stei
nen. Dann, bei der Arbeit, lernte ic

h

dieſe alte

Tür und dieſe alten Mauern allmählich verſtehen,
was ſi

e

alles noch außer Regen und Sonnen
ſchein erlebt haben, und ließ dieſe drei jungen

Menſchen dran vorbeiſpazieren . . .“ Wenn unſer
Bild ſo viel Liebe und Traulichkeit ausſtrahlt, viel
leicht liegt e

s daran, daß der Maler ſelbſt es als
Geſchenk einer beſonderen, ſonntäglichen Stunde
empfunden hat. Von Beruf und Neigung iſ

t

e
r

eigentlich – Pferdemaler. Dieſer Neigung iſt er
von frühſter Jugend a

n mit einigen kürzeren
Unterbrechungen immer treu geblieben. Aber
Rothenburg, wo e

r

nun ſchon ſeit einer Reihe
von Jahren lebt, verführt ihn mit ſeinem ein
geborenen Zauber a

b

und a
n

einmal zur Un
treue. Untreue iſ

t Sünde; aber mit den Ver
brecher ſpüren wohl auch andre zu ihrer Freude,

wie ſüß die manchmal ſein kann.

Wir bleiben in verwandter Sphäre, wenn wir
nach dieſem Rothenburger Bilde „Das alte
Haus“ von Wilhelm Claudius, dem in Dres
den anſäſſigen Niederdeutſchen, einem Nachkom
men des Wandsbecker Boten, betrachten. Auch
hier vermählt ſich maleriſcher Ausdruck im Spiel

des Sonnenlichts aufs innigſte mit friedvoll be
ſchwichtigter Stimmung einer dem Getriebe der
Gegenwart weit, weit entrückten Zeit. Die Kunſt
des Dresdner Malers iſ

t

unſern Leſern aus mehr
als einem hier wiedergegebenen Blatt wohlver
traut, aber gern werden ſi

e

ſich die Erinne
rung a

n

ſi
e

und ihn durch die Wiedergabe dieſes
neuen, hier zum erſtenmal dargebotenen Bildes
erneuern laſſen.
Ludwig Stutz, deſſen „ Grüße aus dem
Süden“ der farbigen Reproduktionskunſt keine
ganz leichte, aber eine höchſt dankbare Aufgabe

ſtellen, hat ſich ſeit ſechs, ſieben Jahren ganz

und mit leidenſchaftlicher Liebe der Stilleben
und Blumenmalerei ergeben. Es erſcheint ihm
dies Feld als ein unerſchöpfliches Gebiet, um
gute Kunſt zu treiben und techniſches Können zu

zeigen. Die „Gegenſtände“ tun e
s nicht; das

Leben in Farbe und Licht, der Geſchmack der
Kompoſition, die Anmut der Gruppierung, ſi

e

ſind es, die einem Bilde dieſer Art den künſt
leriſchen Wert beſtimmen. Und man darf e

s

wohl ſagen: unſer Publikum iſ
t

mittlerweile ſo

weit erzogen, daß e
s

ſolche Bilder von der ober
flächlichen Fabrikware zu unterſcheiden vermag.

Das beweiſt die Schätzung, deren ſich in Aus
ſtellungen und Galerien die Stutzſchen Stilleben

und Blumenſtücke zu erfreuen haben. Stutz, ein
Schüler der Akademien von München und von
Paris, eine Zeitlang vornehmlich Porträtmaler,
dann als ſtändiger Illuſtrator des „Kladderadatſch“

in weiten Kreiſen bekannt geworden, ſtellte haupt

ſächlich in den Sezeſſionen zu Berlin und zu

Düſſeldorf aus. Das hat aber mit ſeiner Technik
wenig zu tun; franzöſiſche oder ſonſtige Meiſter
des Auslandes hat er nie zu imitieren verſucht,

auch Manet nicht, in dem man manchmal wohl
ſein Vorbild zu erkennen glaubte.

Über den Maler des wirkungsvollen Bildes
„Der Fechter“, den Wiener Nikolaus Schat
tenſtein, haben wir erſt im vorigen Heft ge
ſprochen, als wir ſeine „Bittſtellerin“ abbildeten.
Dies neue kraftvolle, hier in Mattondruck wieder
gegebene Blatt iſ

t

ein neues Zeugnis dafür, wie
wenig Schattenſteins Begabung auf das freilich
mit Vorliebe von ihm gepflegte Gebiet des mon
dänen Frauenbildniſſes beſchränkt iſ

t. In der
diesjährigen Münchner Glaspalaſt-Ausſtellung

macht der „Fechter“ mit Recht Aufſehen.
Endlich noch ein Wort über Hans Dam
mann, den Schöpfer des Brunnens „Durſt“
(Abbild. S

.

157). Als Sohn des Geheimen Re
gierungs- und Medizinalrats Prof. Dr. Dam
mann in Proskau in Schleſien 1867 geboren, ge
noß der Künſtler, nach architektoniſchen Studien
auf der Techniſchen Hochſchule in Hannover, ſeine
plaſtiſche Ausbildung 1889 bis 1894 bei den Pro
feſſoren Janenſch und Peter Breuer auf der Kunſt
akademie in Berlin, die er mit dem erſten Preiſe
der großen ſilbernen Medaille verließ. Seit 1895
ſelbſtändig, widmete e

r

ſich vornehmlich der Grab
kunſt. Unter anderm ſchuf er in Hamburg das
Grabdenkmal des verdienten Hamburger Mäzens
Konſuls Weber, das Denkmal für den bekannten
Herrenreiter und Sportsmann General v. Heyden
Linden, das erſte Grabmonument eines deutſchen
Künſtlers auf dem Kampoſanto in Mailand, das
gleich dem Brunnen auf der diesjährigen Großen
Berliner Ausſtellung zu finden iſ

t.

Auch das
Kriegerdenkmal der 72er auf dem Schlachtfelde
von Mars-la-Tour und der Wächterbrunnen in

Hannover-Linden ſind Schöpfungen Dammanns,

wie e
r

denn auch eine ganze Anzahl lebensvoller
Büſten berühmter Perſönlichkeiten gebildet hat,

unter andern die des jüngſt verſtorbenen Rechts
lehrers Planck, des Juſtizminiſters Schönſtedt,

des Generals v. Höpfner und des Kaiſers in der
Uniform des Königs-Ulanenregiments Hannover.
Hans Dammann zählt ſich zur modernen Rich
tung der Bildhauerkunſt, doch entbehren ſeine
Werke niemals einer ſchlichten, ruhigen und ge
meſſenen Schönheit. F. D

FF>N PS/ SzZ<T?



Literariſche Rundſchau
Marie von Ebner-Eſchenbachzum achtzigſtenGeburtstage –
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S
t. Marie von Ebner-Eſchenbach zum achtzigſten Geburtstage 2
5

aria-Thereſien-Tage nennt man

in Öſterreich die ſanften, ſtillen
Tage, a

n

denen der Himmel in

einem einförmigen Silbergrau
erſchimmert, kein Lüftchen ſich

regt, kein greller Ton den leiſen
Farbenwohllaut unterbricht und

in den Herzen der Menſchen die
Ahnung künftigen Friedens erwacht. Dieſer ſelbe
gedämpfte, nach innen gedrängte Glanz liegt über
den Erzählungen, Novellen und Skizzen, die
Marie von Ebner-Eſchenbach, die Achtzig
jährige, ſich ſelber der würdigſte Gratulant, zu den
Aſtern, Georginen und Lorbeeren auf den Feſt
tiſch des 13. Septembers legt. Sie ſelbſt nennt
die Sammlung, übrigens ein recht ſtattliches Buch
von gut vierhundert Seiten, „Genrebilder“
(Berlin, Gebrüder Paetel); aber mit dem Titel
kann ic

h

mich nicht recht befreunden. Er iſt mir

zu beſcheiden, ſelbſt für eine Achtzigjährige zu un
auffällig, und vor allem: e

r

ſetzt den Akzent auf

eine falſche Silbe. Maleriſches, bewußt Geſtell
tes, auch wohl auf die Wirkung hin Zurecht
gemachtes, auf das „Gemüt“ Spekulierendes –

woran wir Heutigen nun doch mal bei „Genre
bildern“ denken –, von dem allem iſ

t nichts,

aber auch gar nichts in dem Bande zu finden.
Nur eine leiſe altmodiſche Note, deren ſich die
Dichterin wohlbewußt iſ

t

und die ſi
e in entzük

kend humoriſtiſcher Selbſtironie eher unterſtreicht
als verbirgt, ſcheint uns ſagen zu wollen: Seht,

ſo ein klein wenig antiquiert wie heutzutage in

den Zeiten des Impreſſionismus und des Neo
impreſſionismus das gute alte Genrebild, daran
unſre Mütter und Großmütter ſich freuten, ſind
auch dieſe ſechs Geſchichten, Geſchichten von frü
her und ſpäter Liebe, von geheilter Eiferſucht und

mit dem Leben bezahlter Frauendemut, von Ent
ſagung einer unſcheinbaren, aber tapferen Man
nesſeele und von unverbeſſerlichem Taugenichts
leichtſinn, der uns am Ende doch liebenswürdiger,

ja frommer erſcheint als mancher Gerechte.
Zwei von dieſen herbſtlich reifen Sechslingen,

die alle nur zu feingeſtimmten Herzen ſprechen,

ſind zuerſt in „Weſtermanns Monatsheften“ her

vorgetreten: die von ſchalkhaft lächelndem Humor
umſpielte Geſchichte „Im Zauberbann“, darin
ſich eine liebe Frauengüte in das verkannte
Jugendbildnis ihres Mannes verliebt und aller

le
i

Gedanken- und Gewiſſensnöte zu beſtehen
hat, bevor ſi

e beſeligt aus dem „Bann“ erlöſt
wird, und die Erzählung „Fritzens Ball“, die
aus einem Knäuel ſpäter Herzenswirren mit dem
Siegerkranz auf der Stirn das Glück des Ver
zichtenden, ſich ſtumm für den ſkrupelloſen Neben
buhler Opfernden emporſteigen läßt.
Die einfachſte und doch tiefſte Geſchichte ſteht

a
n

der Spitze. Sie nimmt ihr Motto und
ihren Titel aus Hermann von Gilms Gedicht
von der Georgine:

Und ſpät wie dir, d
u Feuergelbe,

Stahl ſich die Liebe mir ins Herz,

Ob ſpät, ob früh, es iſt das ſelbe
Entzücken und der ſelbe Schmerz.

Sohn und Mutter, e
r ſiebzehnjährig, ſi
e a
n

der Schwelle der Vierziger, erleben in demſelben
Sommer, in demſelben Bade – nicht ferner von
dem zurückgebliebenen Vater, dem korrekten, ganz

von ſeinem Beruf aufgezehrten Sektionschef und
Baron, als auch daheim in Wien – ein ſchmerz
liches Liebesglück. Die Mutter eigentlich nur
den zarteſten Schimmer davon, den Widerſchein

einer Sonne, die ſchon hinter dem Horizont
unſers Erlebens verſunken iſt. Sie fühlt wohl,
wie auch ihr Herz, nach langer Brachzeit, im

Umgang mit dem gleichfalls innerlich einſamen
Kapellmeiſter, der ihr längſt aus ſeinen Werken
vertraut und wert iſt, von neuem zu blühen an
fangen will; aber ihre angeborene Hoheit, ihre
unveräußerliche Reinheit und – Mütterlichkeit
drücken die Triebe mit ſanfter Hand ins lockere
Erdreich zurück, noch ehe ſi

e

ihre vorwitzigen

Köpflein recht ans Licht gebracht haben. So
ebnet ſich alles in Weisheit und Frieden.
Keinem, der von der Seelenkunſt Marie von
Ebner-Eſchenbachs je einen Hauch verſpürt hat,

brauche ic
h

zu ſagen, wie fein das gemacht iſt,

wie eigentlich alle Schönheit und aller Reiz die
ſes „Erlebniſſes“ in der Andeutung, in der Trans



2 E E E - E E E E E E E E B E E E Literariſche Rundſchau. Se& LeLe LeLeLeLe LeLeLe LeLeLe 169

parenz des Wirklichen zu ſuchen ſind. Auch Ha
rald, dem Knaben - Jüngling, verhüllt ſich die
erſte, doch a

ll

ſein Inneres aufwühlende Leiden
ſchaft eine Weile hinter der Maske der ritter
lichen Verehrung, der ſelbſtloſen Anbetung einer
vornehmen, in reifer Schönheit und Sicherheit
einherſchreitenden Frau. Erſt im Augenblick des
Abſchieds wird e

r
ſich bewußt, welche Flammen

ihn ergriffen. Die Mutter hat e
s längſt ge

ſehen. Sie wußte längſt, daß ihr Junge d
a

den

erſten großen Schmerz ſeines Lebens erfuhr. Sie
möchte ihn bemitleiden deshalb und Turgénjews

„ſchwüle“ Novelle „Die erſte Liebe“ anklagen,

daß ſi
e

dem Kinde, das Harald bisher geweſen,

eine Welt von Empfindungen erſchloſſen hat, die

beſſer noch eine Weile unentdeckt geblieben wären.
Aber der Muſiker tröſtet ſie. Er weiß e

s
beſſer:

Mög e
r ihn nur tief und nachhaltig empfinden,

jenen erſten Schmerz ſeines Lebens! Es iſ
t

ein
ſchöner, beneidenswert ſchöner Schmerz und voll
Heilkraft für die Zukunft. „Es iſt etwas Schönes
um eine erſte heiße Sehnſucht, die als Opfer

flamme vor einem Unerreichbaren brennt. Wohl
jedem, der ſich in der Blüte ſeines Daſeins nicht
ans Erreichbare, viel zu leicht Erreichbare weg

geworfen hat. Das Verſinken im Sumpfe iſ
t

ſo nah. Und wenn der Ekel kommt, und wenn
der tolle Jubel der Luſt in einen Verzweiflungs
ſchrei nach den höchſten Lebensgütern ausklingt,

dann gibt es einen furchtbaren Kampf ... Der
Menſch, den Sie kennen gelernt haben, liebe
Freundin, hat ihn gekämpft und ſähe ihn gern

Ihrem Sohn erſpart.“

Und während zwei Menſchen, die in vollende

te
r

Harmonie der Seelen einander das höchſte
Glück dieſer Welt hätten geben können, in be
ruhigter Entſagung auseinandergehen, erlebt Ha
rald im Anblick der mit ihrem edlen, ſtolzen
Gatten, einem ihr vollauf ebenbürtigen Lebens
gefährten, wiedervereinten Geliebten das Wunder
einer Eiferſucht, die ſich in Ehrfurcht und Andacht
wandelt. Ihm iſt's, als ſchäume im Angeſicht
jener harmoniſchen Gemeinſchaft ein Quell himm
liſchen Reichtums in ihm empor; e

r fühlt ſich
gereift, geweiht – wenn auch zum Martyrium.
Er hat den Anblick der geliebten Frau in ſich
aufgenommen wie eine Viſion, die ihm voran
leuchten wird durchs Leben. Und auch die Mutter,

als ſi
e auf der Rückreiſe im Coupé dem Sohne

gegenüberſitzt und halb ſtolz, halb wehmütig

daran denkt, wie treu und ſelbſtvergeſſen ſi
e

den

Rat ihres alten Arztes befolgt hat, nicht tyran
niſch, nicht anſpruchsvoll zu ſein, ſondern „zu
leiten mit flottanten Zügeln“, auch ſi

e

findet

keinen Grund zur Klage mehr. Er hat die Zu
kunft, e

r wird geliebt werden und glücklich lie
ben, aber auch im höchſten Glück ſich ſeiner

jungen Leiden mit dem Gefühl entſinnen: Ich
möchte nicht leben, ohne ſi
e gekannt zu haben.

Darin hat er recht, der große ruſſiſche Erzähler ...

Ich frage mich oft: Wie kommt es, daß dieſe
achtzigjährige Jubilarin, deren Kunſt doch zu

einer andern Zeit reif geworden, noch heute ſo

gegenwartsmächtig zu uns ſpricht? Iſt es allein
die frauliche Güte, die hinter und über all
ihren Kunſtgebilden ſteht, dieſer Kronſchmuck der
Perſönlichkeit, den Enrica von Handel-Mazzetti

a
n ihr preiſt? Noch etwas andres ſcheint mir

hinzuzukommen, was andern gleichaltrigen, rein
künſtleriſch betrachtet auf derſelben Stufe ſtehen
den Schriftſtellern der älteren Generation fehlt:
das Verſtändnis, der Reſpekt, die Liebe zu der
jüngeren. Fontane beſaß ſi

e

und übte ſi
e

lernend

wie kritiſch; Marie von Ebner hat ſi
e

im Her
zen. Wie ſi

e in ihrem Eröffnungsſtück der No
velle Turgénjews, die ſchon ſo viel neuen, revo
lutionären Geiſt hat, daß ſi

e

den Siebzehn
jährigen in flammende Begeiſterung verſetzt, trotz
alledem recht gibt, ſo erfährt a

n

einer andern

Stelle des Buches Oskar Wildes Roman „Dorian
Grays Bildnis“ eine Würdigung, die bei aller
reſervierten überlegenheit von feinem, duldſamem

und vorurteilsloſem Verſtändnis für das neue
Wollen und Können zeugt. Man muß a

n

die
ganz andre Art denken, wie ein Gleichaltriger
Ibſens uns Jüngeren heiligen Wahrheitsfanatis
mus zu verſpotten und abzutun verſucht hat.

Wohl wird auch hier einmal die „ſanfte, wunden

heilende Barmherzigkeitslüge“ ausgeſpielt gegen

über der „Wahrheit im Scharlachmantel mit dem
Richtſchwert des Henkers“, aber ſtraft ſich dieſe

humanitäre Übertreibung nicht ſelber Lügen,

wenn dann in derſelben Geſchichte („Das täg
liche Leben“) der Selbſtmord verklärt und ver
ziehen wird, den die fünfundzwanzig Jahre ſchwei
gend reſignierende Dulderin eines nichtigen, ver
ärgerten und entwürdigenden Ehelebens am Vor
abend ihrer ſilbernen Hochzeit begeht? „Es kam
der Tag, a
n

dem ihr häusliches Glück gefeiert

werden ſollte, und a
n

dem ſi
e

e
s preiſen und
Gott und den Ihren dafür danken ſollte . . . und
davor ſchrak ſi

e

zurück. Selbſtüberwindung bis

a
n

die äußerſte Grenze des Möglichen – ja;
Heuchelei – nein!“ Das ſind ſolche Stellen, die
immer wieder den Bund der Liebe und des be
glückten Verſtändniſſes erneuern zwiſchen uns und
dieſer Dichterin, dieſer feſſelloſen Zeit- und Men
ſchendeuterin . . . Blumen auf ihren Tiſch und
das Knie gebeugt!

Doch daß ic
h

über dieſen leiſen Geſchichten

nur ja die vorletzte nicht vergeſſe, die bewegteſte,
figurenreichſte, phantaſievollſte, eine Frucht, wie

ſi
e nur einem Baume geſchenkt wird, dem unter

alter Rinde junge Säfte quellen. Dieſes „Un
verbeſſerlich“, dieſe Geſchichte von der tauſend
mal beſchworenen und nie gehaltenen Reue, von
dem immer wieder rückfälligen und ach! bei all
ſeiner Untugend doch ſo bezwingend liebens
würdigen Dorfſünder Edinek könnte ebenſogut

wie 1909 oder 1910 auch ſchon vor zwanzig,
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dreißig Jahren geſchrieben ſein, damals, als das
„Gemeindekind“ entſtand und die von Märchen
duft umwobene „Bozena“ der vagierenden Leiden
ſchaft, die ſich ſelbſt beſtraft, die ſtille, entſagungs

volle Güte gegenüberſtellte, die ihren Lohn in ſich
ſelber trägt. Doch wer iſ

t eigentlich der „Held“
dieſer Geſchichte? Iſt es der Dorfſchlingel, der,
wenn's ſein muß, bei der Heumahd oder dem
Getreideſchneiden für fünfe arbeitet und ſeine
Geige wie ein zünftiger Muſikant meiſtert, aber

in luſtiger Geſellſchaft a
ll

ſein bißchen Verdienſt
im Nu auch wieder durch die Kehle jagt; der
die zur Anfertigung eines dringend nötigen Win
terrocks mildtätig geſtiftete Soutane des Pfarrers

ſo gottlos mißbraucht, daß e
r

im Schutz der
Morgendämmerung ſeinen Dorffeinden die Beichte
drin abhört, der aber doch zu dieſem Gottes
diener in gläubiger, demütiger Verehrung auf
blickt; der kein hübſches Mädchen ungeſchoren

läßt und mit ſeinen unerſchöpflichen Taugenichts
ſpäßen ſtundenlang eine ganze bäuerliche Hoch
zeitsgeſellſchaft unterhält, der aber auch, von from
men Träumen umgaukelt, friedlich und ſchuld
vergeſſen wie ein Kind, unter dem Kruzifix der
göttlichen Liebe ſchlummert und, kaum aus dem
Gefängnis entlaſſen, vor den Pfarrer hintritt,

um auf friſcher Tat den verdienten Lohn für
ſeine ehrliche Reue einzuheimſen? Iſt es dieſer
„Unverbeſſerliche“, oder iſ

t

e
s

das Zwillings
geſchwiſterpaar, Fräulein Monika und Pfarrer
Emanuel, ſie, die Reſolute, leicht Zornige, ewig
Ermahnende, er, der ſtets Gleichmütige, ewig Ver
zeihende, ſind ſie es nicht vielmehr, die die ſeelen
volle Schönheit, die milde Güte, den anmutigen

Humor dieſer Geſchichte tragen?

Man wird manchmal, obwohl alle Töne weit
gedämpfter, a

n Meiſter Gottfried Keller erinnert.
So nah und fröhlich ſpielt auch hier Heiliges und
Profanes, Naives und Bewußtes durcheinander.
Mit wie wenigen zarten und doch ſo ſicheren
Zügen wird das Zuſammenleben der Geſchwiſter
innerhalb des kleinen armſeligen Pfarrſprengels

im öſtlichen Mähren gezeichnet, ihre Arbeit und

Buch, bei den am Klavier beſchworenen Geiſtern
Bachs, Beethovens und Haydns am Abend. Es

iſ
t wundervoll, wie ſich hier Milde und Strenge

paaren, noch wundervoller, wie am Ende beide

in einer tapferen Güte zuſammenklingen, die alle
irdiſche Sentimentalität abgeſtreift hat und ſich
wie auf Flügeln in eine andre Welt empor
ſchwingt.

In dieſer Geſchichte ſteht ein Wort, das –

wenn nicht die Jugend in vorweggreifender Sehn
ſucht – nur das beglückte, mit ſich in tiefer
Einigkeit lebende Alter ſchreiben kann. „Nun
war der Pfarrherr allein,“ heißt e

s

nach dem

Weggang eines ihn heftig bewegenden Beſuches,

„und geriet alsbald in eine der wundervoll roſi
gen Stimmungen, die ſein Alter ſo jung und

ſo ſchön machten. Durch keinen äußern Grund
veranlaßt, konnte auch kein äußerer Grund ihnen

ſo leicht etwas anhaben. In herrlicher Unab
hängigkeit, von jeder Erdenſchwere frei, kamen

ſi
e

und erfüllten ihn mit ihrem ſtillen, ſanften,

unſagbar warmen Lichte. In jungen Jahren
hatte e

r

dieſe Stimmungen nicht gekannt, ſi
e

waren Früchte des ſpäten Alters, und um kein
Jugendglück hätte e

r

ſi
e getauſcht. Heute freute

ihn einmal wieder alles . . .“

Möge ſo auch, zwiſchen neuen Ehrungen und
alten Erinnerungen, der Greiſen-Jungen der ge
ſegnete Tag aufgehen und verklingen, der vor
achtzig Jahren ſi

e uns ſchenkte. Uns? Nur uns?
Sieht die Jubilarin nicht aus ihrer Jugend ein
liebliches Bild heraufſteigen: ſi

e ſelbſt, wie ſi
e

als Kind auf der ſtets von unermüdlichen Lüften
umſpielten Anhöhe des heimatlichen Gartens ſteht
und den munteren Winden die papiernen Brief
tauben mit ihren erſten Dichtungen, Grüße a

n

ihr Land hoch oben in leuchtender Bläue, preis
gibt. Wer wird ſi
e

finden? Ein Mann, eine
Frau, ein Kind? und ſich wundern, ſich freuen
und fragen: „Wer ſchickt mir dieſen Gruß? Wer
ſchreibt ſo ſchöne, liebe Sachen?“ – Uns?
Nur uns? „Der rechte Dichter,“ ſagt Andreas
Muth, der Spätgeborene“, „ſchreibt für das kom

Sorge am Tage, ihr Ausruhen bei einem guten mende Geſchlecht.“ F.-D.

F. Tote und Lebendige G Reſpekt, aber deutlich klang e
in Ton der Reſerve

Dreißig Jahre nach ſeinem Tode, einer Er
löſung aus langjähriger Irrſinnsnacht, lebt wie
der, dank einer neuen revidierten Ausgabe ſeiner
Gedichte, das Bild eines Lyrikers vor uns auf,
der uns mittlerweile faſt zu einem bloßen Namen
geworden war: der Leipziger Inſelverlag gibt in

einem Bande Heinrich Leutholds Gedichte
heraus (geb. 5 M.). Als ic

h

zuerſt nach Mün
chen kam, zu Anfang der neunziger Jahre, war
die Erinnerung a
n

den blonden Schweizer dort

noch lebendig. Moriz Carrière, der Äſthetiker,
erzählte mir von ihm, mit Liebe und nicht ohne

mit, als wollte der Hüter ſittlich - idealiſtiſcher
Weltanſchauung ſagen: So ganz hat er ſich doch
nie bei uns Münchnern, uns Leuten vom Kro
kodil, eingewöhnt; e

s war etwas in ihm, was
uns von ihm, ihn von uns ſchied.
Dieſe ſelbe Verwahrung hört man auch aus
dem literariſchen Charakterbilde heraus, das Heyſe

in ſeinen Erinnerungen von dem „merkwürdigen

Menſchen“ entwirft: „Eine hohe, kraftvolle Figur,

auf der ein bleicher Kopf mit ſcharfen, regel
mäßigen Zügen ſaß, das Haar kurz geſchoren,

um den ſtets etwas bitter gerümpften Mund ein
graublonder Schnurrbart, a

n

dem kräftigen Kinn
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ein Knebelbärtchen. Wer ihn ins Krokodil ein
führte, weiß ic

h

nicht. Doch machte e
r

ſofort

Aufſehen durch einige ſeiner Gedichte von jener

hohen Formvollendung, die ihn als einen leiden
ſchaftlichen Platenverehrer ankündigte. Nicht min
der erregte e

r
unſre Aufmerkſamkeit durch die

ſchneidende Kritik, die peſſimiſtiſche Grundſtim
mung ſeines Geiſtes.“ Dieſe „unbezwingliche

innere Unzufriedenheit“ verdarb wie ihm ſelbſt,

ſo erſt recht den Münchner Freunden die „beſten
Stunden“.
Heyſe macht den Neidteufel, von dem Leuthold
beſeſſen war, und ſeinen unter dem virtuoſen
Formtrieb deutlich erkennbaren Mangel a

n ſeeli
ſchem Gehalt, a

n Eignen und Bedeutendem dafür
verantwortlich. Wäre das richtig, hätte die Un
zufriedenheit und Selbſtkritik unter den Münch
nern der ſechziger Jahre weit allgemeiner ſein
müſſen, als ſi

e

e
s war. Nein, was Leuthold

trotz aller äußern Verwandtſchaft zu einem Frem
den in dieſem Kreiſe machte, war etwas andres.
Ein moderner peſſimiſtiſcher Zug der Grübelei
und der Analyſe wies ihn über die Grenzen die
ſer Zufriedenen hinaus. Mit der ſanften Sinnig
keit, der beruhigten Weltbetrachtung der meiſten
Krokodilleute vertrug ſich ſein nicht bloß mit
Sprache und poetiſchen Bildern, ſondern auch mit
Lebensfragen und Ewigkeitsproblemen ringender

ſchwerblütiger Ernſt nicht, der ſich vergebens hinter
Schäkereien und lockeren Schenkenliedern zu ver
bergen ſucht. Gewiß hatte Gottfried Keller recht,
als er den Grundcharakter der von Geibel betreu
ten und auch vielfach korrigierten Leutholdſchen
Gedichtſammlung „akademiſch“ nannte, aber zwi
ſchen der Maſſe von Bildungsgedichten, die mit
überkommenen Wendungen, Bildern und Emp
findungen arbeiten, finden wir doch auch eine
Anzahl kleiner, ganz einfacher Naturlieder, die
geſättigt ſind mit urſprünglicher Anſchauung, Me
lodie, Wohllaut und Stimmung, wie das Nacht
lied: Der Weſtwind ſtreichelt die Locken

Schauernder Bäume; wie Schnee
Fallen die Blütenflocken . . .

Klänge der Abendglocken

Zittern über den See.

Oben im Wolkenloſen

Kreiſet der Sterne Lauf;

Uns unter Küſſen und Koſen

Gehen hier unten Roſen,

Roſen und Lieder auf.

Das ſtolze Bewußtſein ſeines Dichterberufes
ſtrafft ſeinen Nacken, hoch trägt er die Stirn in

Gedanken a
n

ſeine ſchöne, freie Schweizer Heimat,

ſo ſehr der Süden, Italiens heitere Sonne, Grie
chenlands edle Kunſt, ihn auch begeiſtert und ihm
Worte des Unwillens gegen den „kalten Norden“
auf die Lippen drängt. Mit den Münchnern ge
meinſam iſ

t

ihm die Abkehr von dem leidenſchaft
lichen Kampf des Tages, die Verteidigung des
Idealismus der alten gegen den Materialismus

der neuen Zeit, der Pfaffen-, Philiſter-, Mucker
und Junkerhaß, die Hinneigung zum lebens
freudigen, harmoniſch ſchönen Heidentum und die

bildneriſche Freude a
n

antiker Formenſtrenge –

darüber aber breitet eine Ahnung frühen Ster
bens ihre Schleier, das Gefühl des Nachgeborenen,

des Epigonentums miſcht bittre Tropfen in den
Wein der Daſeinsluſt und, wie bei dem gegen

die moraliſierenden Afterrichter leidenſchaftlich ver
teidigten Heine, geſellen ſich auch bei ihm Spott

und Witz zu der Liebe, Lebensſchmerz zur Le
bensfreude. Heyſe hat recht, wenn e

r in Leut
holds wachſendem Peſſimismus Charakterzüge des
Zynikers findet, die nicht allein von den ehr
furchtgebietenden Gefühlen des Grams, der Ein
ſamkeit und der hohen Forderungen a

n

ſich ſelbſt

erklärt werden. Entwicklung und Wachstum waren

Leutholds Poeſie nur in beſcheidenem Maße ver
gönnt; der weſentlichſte Reiz ſeiner Erſcheinung
war und blieb etwas Juveniles, und die Götter

hätten e
s doppelt gut mit ihm gemeint, wenn

ſi
e ihn früh, im Liederfrühling einer geſunden,

hoffnungsvollen Jugend, abberufen hätten, getreu

ſeinen eignen Verſen:

Wohl denen, die zu Grabe wallen

Beim Sang der Jugendnachtigallen,

Wohl dem, der, eh' die Kraft ihn mied,
Gefallen,

Im erſten Kuß, beim erſten Lied
Verſchied.

Vielleicht lag dieſes Dichters eigentliche Be
gabung eher im Epos als in der Lyrik. Manche
Stellen in ſeinem Epos „Pentheſilea“ und dem
Fragment „Hannibal“, Proben einer glutvollen

und zugleich anſchauungsmächtigen Schilderungs
kunſt, möchten das faſt glauben laſſen, wenn

man auch die Kraft der Kompoſition wie die
Energie des Stils vermißt und ſich in ſeinem
Genuß gehemmt ſieht durch ein Bildungsprunken,

das uns heute eher arm als reich dünkt.
Die Natur ſtrebt immer wieder nach Aus
gleichung. Was ſi
e

bei dem Dichter der „Weber“
und des „Fuhrmann Henſchel“ a

n Wirklichkeits
ſinn, Gegenſtändlichkeitsdrang und Naturhaftigkeit

verſchwendet hat, bringt ſi
e

bei ſeinem älteren

Bruder Carl Hauptmann wieder ein. Ihm
gab ſi

e

ſtatt dieſer Fülle erdhafter Güter den
Flug ins überſinnliche, die Sehnſucht nach dem
Myſtiſchen, das Ringen mit der Idee. In ſei
nem „Tagebuch“, das jetzt bei Georg D. W.
Callwey in München in zweiter, vermehrter Auf
lage erſchienen iſt, liegen die Akten ſeines ganzen
hochgeſtimmten Wollens vor uns aufgeſchlagen.

Dieſes Bekenntnisbuch läßt ſo tief in die Ge
danken-, Gefühls- und Vorſtellungswelt eines
Dichters und Denkers hineinblicken wie ſelten ein
andres; nur Grillparzer und Hebbel haben uns
unter den Neueren in ähnlicher Weiſe ihre geiſti

gen Kämpfe und Nöte, ihre ſchöpferiſchen Schmer
zen und Entzückungen entſchleiert.
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Carl Hauptmann ſcheint ſich des Gegenſatzes

zu ſeinem Bruder ſelbſt bewußt zu ſein: „Hun
dertmal,“ heißt es in dem Abſchnitt über Kunſt,

„wird in der Welt vergeſſen, daß der Stand
punkt der Handgreiflichkeit nur einer unter vielen
iſt, und was man mit Händen greifen kann,

nicht wirklicher iſt, als was man aus der Vogel
ſchau mit Augen ſieht . . . Was letzten Endes
im Innerſten wirklich werden will in der Kunſt,

wird doch immer der weite Horizont aus Vogel
ſchau, die offenbarte Seele, der innerſte Zu
ſammenhang ſein.“ Nur Toren könnten „My
ſtiker ſein“ für ein Verbrechen des Künſtlers
halten. Wann und wo waren je große Künſtler
andres? Wann und wo hatten ſi

e ihr Haus
anders als a

n

das dunkle, reiche, wogende Meer
der großen Ahnungen, Erkennungen und Geſichte
aufgebaut? Allein aus dieſem Meere konnten ſi

e

den Schatz gewinnen ... Wir werden freudig

ja dazu ſagen, aber auch hinzufügen müſſen:
Dieſer Krone dichteriſchen Herrſchertums fehlt das
Zepter, ſolange ſich nicht die ſinnliche Geſtal
tungskraft dazugeſellt, jene erdgeborene und erd
beglückte Gabe, alles innerlich Geſchaute wieder
zurückzuführen ins Greifbare, Gegenſtändliche, Un
mittelbare, das in Fleiſch und Blut mit uns lebt
und atmet. So ideenreich, ſo tiefbeſeelt, ſo ſchön
heitsfroh uns Carl Hauptmann in ſeinen Dich
tungen, Dramen, Romanen und ſeiner Lyrik er
ſcheint, e

s iſ
t

bisher keine darunter, die mit ihrer
Wirkung über den engen Kreis einer kleinen ver
ſtändnisbereiten Gemeinde hinausgedrungen wäre.

Man mag das bedauern, die Gründe dafür
aber wird man bei dem Dichter ſelbſt ſuchen
müſſen, nicht allein bei dem trägen Publikum.
Dieſer Tagebuchband, ſo viel Feines, Tiefgeſchau
tes, Innigerfühltes, Ernſtdurchdachtes e

r enthält,

liefert von neuem den Beweis dafür. Unter den
zahlreichen Gedichten aus verſchiedenen Lebens
perioden und Stimmungen findet ſich kaum eins,

das aus der Sphäre des Gedachten oder Vor
geſtellten, aus dem Kampfgewoge der Gedanken
den Weg zur erſchöpfenden lyriſchen Form fände.
Immer bleibt ein unerlöſter Reſt der Gedanken

arbeit übrig und überſchattet trübe das Kunſt
werk. Etwas Vages, Verſchwommenes, dumpf

Brodelndes haftet a
ll

dieſen Verſen an; die Ge
ſtalten, die ſi

e beſchwören, werden uns nicht
lebendig, geſchweige denn vertraut; die Bilder,

ſo geheimnisvoll ſi
e

o
ft locken, verflüchtigen ſich,

ehe ſi
e

ſich kriſtalliſieren, ſi
e

laſſen ihr Beſtes,

ſcheint's, immer in „ihrer Träume Heimat“ zurück.
Seele und Perſönlichkeit ſind die beiden höch

ſten Ideale, zu denen Carl Hauptmann betet,

Licht und Leben heißen die Gottheiten, die e
r

überall findet und verehrt. „Ich fahnde allent
halben nach Seele.“ – „Der Menſch iſ
t

wie

ein Fels, ein Stück erſtarrte Ewigkeit. Haſt d
u

Arons Stab, ſchlage daran, und die ewige Quelle
fließt wieder: ewige Seele.“ – „Es geht ein

Unbekanntes von Seele zu Seele und wirkt
ewige Verwandſchaft.“ – „Jeſus ſagte zu Judas:
„Arme habt ihr allezeit bei euch! Mich aber
habt ihr nicht allezeit bei euch!“ Er will ſagen:
Ihr dient dem Allgemeinen und vergeßt das Beſte:
die Perſon.“ – „Die Perſönlichkeit iſ

t

das
lebendige Feuer, worin immer wieder alle Lebens
werte jung geglüht werden.“ – „Der iſt Meiſter
des Lebens, den jedes Erleben reicher macht.“

– „Ich fuhr durch die Nacht und vertiefte mich
ganz in das Wunder des Dunkels. Und wie e

s

immer tiefer über mich hereinfiel, dachte ich:

Wenn nun die Sonne nie mehr wiederkäme! Ich
ahnte ſchauerlich, was Nacht heißt. Ich ahnte
die furchtbare Macht der Finſterniſſe. Und wie
ein Jauchzen ging in mir, daß die Sonne
immer wieder über unſrer Nacht aufblitzt.“

„Strahlenſchöne Feuerſonne,
Springſt d

u

endlich aus den Wolken!

Wetterſchwarz ſchwamm Dorf und Hain.
Nun erglüht in goldner Wonne
Rings dein warmer Abendſchein–
Und in Seelen fließt dein Licht,

Strahlenſchöne Feuerſonne.“

Eine reiche Innenwelt tut ſich in dieſem Tage
buch vor uns auf. Wir leben mit einem Denker
und Dichter, der Licht und Seele, Glück und Er
hebung aus allen Blüten dieſes Daſeins ſaugt.

Es bedeutet eine Bereicherung auch für uns, mit
ihm durch das Labyrinth der Lebensfragen und
der letzten Probleme, durch die Natur, die Berge

und Täler ſeiner ſchleſiſchen Heimat, durch die
Gefilde der Dichtung, der Muſik, der bildenden
Kunſt und ſeines eignen Lebens zu ſchreiten.

Ein Führer aber, ein ſicherer, überlegener Leiter

iſ
t

Carl Hauptmann nicht, das weiß e
r

ſelbſt:

Ich bin wie Duft und Welle und Wind,
Ich bin ein fliehendes Erdenkind,
Aus Rätſelgründen ans Licht geboren,

In Rätſelgrund ſinkend,
In Nacht verloren –

und um ein ſchöpferiſcher Künſtler und Geſtalter

zu werden, müßte e
r geſonnen ſein, weit mehr, als

er’s tut und kann, ſeinen eignen Erkenntnisſpruch

zu beherzigen: „Auch der Schaffende muß wie der
Liebende zuerſt ſeinen Verſtand verlieren.“
Es gehört zu den zarteſten und erleſenſten Ge
nüſſen, die ein Literaturfreund haben kann, wenn

e
r ſieht, wie ſich in einem Werdenden aus bro

delndem, gärendem Wirrwarr der Gefühle, des
leidenſchaftlichen Wollens und des halben Kön
nens die Meiſterſchaft der Harmonie vorbereitet.
Wir werden d

a

ſelbſt der Schmerzen und Gluten,

der Entzückungen und Schrecken teilhaftig, die
einen ſolchen jungen Baum im Märzenwind ſchüt
teln, und um eine Spanne näher fühlen wir uns
den dunklen, geheimnisvollen Tiefen, aus denen
dem Dichter der Lebensſaft quillt. Felix Brauns
erſtes Proſabuch „Novellen und Legenden“
(Leipzig, Haupt & Hammon) – vorher hat er
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einen Band Gedichte veröffentlicht – verſchafft
uns dieſen koſtbaren Genuß. Wie ſich d

a aus
dumpfen, ſchwermütig ſchwülen Empfindungen,

denen Ton, Duft, Farbe, alles Wirkliche und
alles Unwirkliche chaotiſch durcheinanderflutet, all
mählich die Kraft künſtleriſcher Geſtaltung, aus
dem Schauen das Sehen, aus dem Nachfühlen
das Formen, das Außerſichſtellen losringt, wie
die durch grenzenloſe Räume ſchranken- und ziel
los ſchweifende Phantaſie zur Wirklichkeit geneſt

und tapfer reſigniert zu den Vorausſetzungen und
Forderungen dieſer Erde zurückkehrt – das be
deutet einen Blick unmittelbar ins Heiligtum des
Schöpfungsvorgangs. Wie Gebilde verzauberten
Traumwandels muten die erſten dieſer Legenden
an, das Märchen von der blinden Prinzeſſin und
der Untreue des Lichts, die ſi

e gleich bei ihrem

Sehendwerden erfahren muß, das Nachtſtück „Kreuz
abnahme bei Fackelſchein“, und auch „Die Leib
wache der Gräfin Jorinde“ iſ

t

nur eine einzige

Ekſtaſe romantiſch verhüllter Sinnlichkeit. Dann
aber ſteigt das „Schickſal des Fräuleins Chriſtel
von Laßberg“ (vor Jahresfriſt zuerſt in dieſen

Heften erſchienen), zur geſchloſſenen Novelle ge
ſtaltet, in reiner, vollendeter Kunſtform vor uns
auf, und das Schlußſtück „Der Feigling“, ein
wenig an Schnitzlers Schule gemahnend, zeigt
uns, daß der Dichter jetzt auch ſchon ein Erleb
nis unmittelbarſter Wirklichkeit zu blutvollem

Leben zu erwecken weiß, aller Kunſtgriffe des
Kontraſtes, der Steigerung, der Retardation, der
Entwicklung, der Überraſchung wie durch Ein
gebung ſicher und dabei doch keinen Augenblick

der angeborenen literariſchen Vornehmheit ver
geſſend. Wer ſo kunſtvoll auf dem Inſtrument
ſeiner Jugend ſpielt, mag uns aus der Fülle ſei
ner Entwicklungsmöglichkeiten noch manches edle

Muſikſtück zu geben haben.

Wir haben längſt Militär-, Beamten-, Kauf
manns-, Paſtoren-, Journaliſten- und wer weiß
was ſonſt noch für Romane, das Genre des Re
daktionsromans hat aber doch wohl Hans von
Zobeltitz mit dem „ Redaktionskind“ be
gründet (Berlin, Vobach & Ko.). Dies jung
fräuliche Milieu iſ

t

denn auch weitaus das Ori
ginellſte und Beſte a

n

dem Buch; Fabel und
Konflikt können auf Neuheit keine Anſprüche

machen. Doch halt! darin hat der glückliche Fin
der, Kollege Harro Gotthardt, Redakteur der
„Feierglocken“, doch wohl recht: ein ausgeſetztes

Kind im Korb unter dem Redaktionstiſch ſtraft
Ben Akibas Weisheit Lügen und geht ſelbſt noch
über die berühmte Auffindung Moſis durch die
Tochter des Pharao. Jedenfalls war kein Re
daktionsfindelkind je ſo lieb, ſo hold und begabt

wie die kleine Ruth, keins ſo trefflich auserleſen
für dieſe aus Papier und Druckerſchwärze ge
miſchte Umgebung. Es ſoll Lehrerin werden,
das Redaktionskind, das bei den alten Genſchows,

den bieder-behaglichen Redaktionsſekretärspaar,

auf dem Verlags- und Redaktionsgrundſtück auf
wächſt, aber ein unwiderſtehlicher Drang zieht

e
s

in die Redaktionsſtube, wo e
s

zunächſt als
„Klapperſchlange“, dann als Sekretärin und

rechte Hand des Chefredakteurs, weiter als ſelb
ſtändige Redaktrice und endlich, endlich ſogar,

nachdem der Seniorchef des Verlagshauſes das

Zeitliche geſegnet hat und ſi
e

ſelbſt ihre Gefühle

für Onkel Harro als bloße Dank- und Bewun
derungsgefühle erkannt hat, als junge Verlegers
gattin und heimlicher spiritus rector der „Feier
glocken“ ihre Glückhaftigkeit, Genialität und Un
widerſtehlichkeit bewährt. Von dem Augenblick,

d
a

ſi
e

unter dem Redaktionstiſch des Chefredak

teurs aus dem ſtrohgeflochtenen Körbchen zuerſt
ihr Kinderſtimmchen hat erſchallen laſſen, iſ

t

die

Abonnentenzahl der „Feierglocken“ in rapidem

Wachstum begriffen; als ſie, bei der überſiedlung
des Blattes nach Berlin, eine Weile fern von

der Redaktion weilt, geht e
s gleich bergab.

Schließlich ſtellt ſi
e

die „Feierglocken“ durch Be
gründung einer neuen Beilage „Wald und Feld“
ſogar auf eine ganz neue, erfolgverbürgende

Baſis und gewinnt als erſten Artikel dafür einen
Aufſatz: „Wie kann die Champignonzucht im

kleinen lohnend geſtaltet werden?“ . . . Ja, ja

– was gäbe einer nicht um ſolches – Pardon!
Glücksſchweinchen. Welcher Chefredakteur möchte

d
a

ſeine Adoptivvaterſchaft, welcher Verleger, ſo

e
r

noch ledig, ſeine Hand verweigern? Die etwas
ſentimental angehauchte Entſagungsgeſchichte zwi
ſchen Ruth und Onkel Harro würde man dem
Verfaſſer gern ſchenken, wie auch ſonſt noch

manche hergebrachte Epiſode Heimburgiſcher und

Wernerſcher Prägung, wenn man ſich dafür nur
das ihm ſo wohlvertraute Milieu eines Blattes
vom Range der „Feierglocken“ und die berühmten
„Blicke hinter die Kuliſſen“ retten könnte. Denn
darauf kommt's an. Auf den Brettern ſelbſt iſt –

Hand aufs Herz! – eigentlich nicht viel zu ſehen.
Die Zobeltitzſche Routine in allen Ehren, aber

ic
h

glaube nicht einmal, daß ſich ein ſo offen
kundiger Neuling wie Wolfgang Schumann,
der Verfaſſer der Romannovelle „Wolf Caſtells
Gaſt“ (München, Callwey), groß danach ſehnen
wird. Sein Ehrgeiz zielt auf ganz andre Dinge

als Zeitvertreib und Neugierbefriedigung. Den
„Lebenden“ widmet e

r

ſein Erſtlingsbuch, und

e
r

meint damit uns alle, die wir im Dunkeln
leben, als o

b wir unter ſchwerem Gewitterhin
mel dahinwanderten. „Plötzlich zuckt ein Blitz,

und wir werden wieder der Richtung unſers

Weges, des lange vorher bedachten, gewahr. Doch

der Blitz leuchtete auch in unſer Herz, das eigne
Wege ging. Jenen halten wir feſt, dieſe ent
ſchwinden dem Blick und dem Gedanken. Was
ſahen wir? Der Dichter verſucht es zu künden.“
Dies Motto ſtammt aus eignen „unveröffent
lichten Aufzeichnungen über Dichtung“ und klingt

etwas anmaßend, aber e
s

iſ
t

wirklich ein Dichter,
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der ſich da zum Worte meldet, und gleich die
erſte Aufgabe, die er ſich ſtellt, führt ihn und
uns an eins der diffizilſten pſychologiſchen Pro
bleme heran. Nichts Geringeres will er dar
ſtellen als das aus Glück und Schmerz gemiſchte

Sichanziehen und -abſtoßen der Geſchlechter, das
ſelbſtpeinigende Ringen eines von Natur zur
Einſamkeit und zum Egoismus verdammten über
klugen Mannes mit ſeinem eignen herriſchen,

haltloſen Ich, das ihm ſelber voller dunkler Rät

ſe
l

und Untiefen iſt, und mit einem fremden,
ganz auf dingfrohe Naivität und heitere Harm
loſigkeit geſtellten weiblichen Weſen. Da gibt e

s

trotz ehrlichen Wollens und ſchmerzlicher An
ſtrengungen auf die Dauer keine haltbaren Brücken.
So viel die beiden Menſchen in ihrer kurzen Ehe
miteinander zu erleben und zu genießen trachten,

ſi
e

leben ſich immer nur weiter auseinander, und

immer mehr verſchleiert ſich vor beider Augen

ihr eignes wahres Selbſt. Der uralte, unaus
rottbare Haß der Geſchlechter erhebt ſein Schlan
genhaupt zwiſchen ihnen; man denkt an Geijer
ſtamſche Eheromane und über ihn hinweg noch

mehr a
n Strindberg. Wer will ſagen, welcher

von beiden mehr dabei leidet, der tätige Teil

– hier allein der Mann –, der angreift und
verwundet, aber dabei ſich ſelbſt am wenigſten

ſchont, oder der leidende, die Frau, die ſchweigt
und duldet. Der Maler Steffen, der Jungver
mählten erſter Gaſt, eine Eva Vögelin in ihrer
geraden, heiter aufgeſchloſſenen Lauterkeit nahe

verwandte Künſtlernatur, bringt den beiden die
erſte Erkenntnis ihrer unaufhaltſam wachſenden
Entfremdung. Aber das iſ

t

nur ein äußeres
Symbol; die Auflöſung des Rätſels, das der
Titel aufgibt, liegt tiefer: Eva ſelbſt iſ

t nur ein
flüchtiger Gaſt in Wolf Caſtells Haus und Her
zen geweſen, „ſie, die niemals Pläne für die Zu
kunft machte, die nicht geſät und nicht gepflanzt

hatte während der Zeit ihrer Gemeinſchaft. So
war ſi

e

ihm a
n jenem Maitag im Traum er

ſchienen, fremd, kühl, demutvoll – und ſo war

ſi
e

durch ſeine Zimmer gegangen, ſein und doch
nicht ſein.“ Und vielleicht iſ

t

auch das noch nicht

der „richtige“ Gaſt, der, den dieſe Dichtung eigent

lich meint. Der ſitzt wahrſcheinlich tiefer, ver
borgen auf dem Grunde der Geheimniſſe, die
wir Kurzſichtigen Leben nennen, oder tief drinnen

in der Bruſt dieſes ſtolzen, überheblichen Ein
ſamkeitsmenſchen Wolf Caſtell.
Man weiß nicht recht, wohin ſich des jungen
Dichters ſubjektive Liebe neigt, ſo viele ſelbſt
pſychologiſche Züge offenbar in dem männlich
egoiſtiſchen Helden, ſeinem Namensvetter, ſtecken.

Es ſcheint aber doch, als dämmere ihm die Ironie,
der Humor dieſer Geſtalt auf, dieſes bitter-lächer
lichen Einſeitigen, der in „ſeinen heiligen Hainen
geſeſſen und gewartet, in die Ferne geſchaut und
gebaut hat, ohne zu ſehen und zu hören“. Man
möchte ihm das wünſchen und doch auch wieder

nicht. Denn wäre das nicht am Ende eine miß
reife Frucht am Baume eines Fünfundzwanzig
jährigen? Wäre e

s

nicht ſchöner und für die
Zukunft mehr verſprechend, wenn in dieſem Werk
die Juvenilität – die weiß Gott nicht fehlt –

über das Fertigſein triumphierte? Dieſes Buch
ſeeliſcher Unwägbarkeiten erſcheint mir wie eine
Frühlingsfrucht, die ſommerlichen, a

n einzelnen,

mit feinen Beobachtungen und wertvollen Er
kenntniſſen beladenen Stellen möchte man faſt
ſagen: herbſtlichen Flaum angeſetzt hat; Weis
heiten quellen von Lippen, die das Schwärmen
und Küſſen überſprungen zu haben ſcheinen –

aber gleichviel: ein Dichter hat e
s geſchrieben, und

wir ſind des Kommenden gewärtig.
Etwas Luſtiges zu Schluß! „Luſtig“ iſ

t

nicht

das richtige Wort. Beſſer, man ſagt: übermütig,
keck,verwegen, toll. Auf dem Titelblatt was man

ſo ein feſches Mädel nennt, beugt ſich nach hin
ten, lacht dich a

n

und bildet mit den bloßen
Armen und den ineinander verſchränkten Fingern

eine Figur, die ſich im Schattenſpiel a
n

der Wand
als ein zwiefach gehörnter Teufelskopf darſtellt.
Die Zeichnung iſ

t

von Arpad Schmidhammer und
ſymboliſiert ſchlagend Inhalt und Form dieſes
„Buches der Torheit“, das den Redakteur der
„Jugend“ Fritz von Oſtini zum Verfaſſer und
den „Schöpfer der Jugend“, Dr. Georg Hirth,

zum Taufpaten hat (Leipzig, Staackmann; geb.

M. 4.50):
Schattentanz iſ

t
dieſes Büchlein,

Wie ihn wohl des Gauklers Hand

Zaubert auf ein weißes Tüchlein,

Zaubert auf die blanke Wand,
Schatten, die vorübergleiten,

Spukhaft vor der Lampe Glanz –
Doch e

s

ſteckenWirklichkeiten
Hinter allem Schattentanz.

Nun ja, Wirklichkeiten oder was der Karikaturiſt

ſo nennt. Ohne Übertreibungen und Verzerrun
gen geht e

s

nicht ab, o
b

e
s

ſich nun um holde
Sündlichkeiten, um die Auswüchſe unſrer Geſellig
keit, die Lächerlichkeiten des Parvenü- und Protzen
tums, die Scharlatanerien der eignen lieben lite
rariſchen Kollegenſchaft, die Anmaßungen der ſo
genannten Wiſſenſchaft, d

ie Verſtiegenheiten der

neuen Moral, des Sports, der Lyrik, der Buch
ſchmuckinduſtrie, der Antiquitätenriecherei und weiß
Gott was ſonſt noch handelt. Es iſt eine bunte
Schüſſel, die uns der Satiriker und Humoriſt
Oſtini d

a ſerviert, und mancher, der mit etwas
empfindlicher Zunge begabt iſt, wird finden, daß
der Koch den Pfeffer und die Paprika mehr hätte
ſparen können. Andres wieder von dieſem Ka
barett ſchmeckt dem Gaumen zu fade, namentlich

wenn ſich Pſychologie in Sentimentalität verkehrt
(„Der wilde Mann“) oder „Tollheit“ ſich in

Theaterei überſchlägt – von den Unwahrſchein
lichkeiten und Geſuchtheiten zu ſchweigen: die ſieht

man dem Schalksgewand, das hier der Novelliſt
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trägt, am eheſten nach. Was mich bei dem ſonſt
ſo geſchmackvollen Kunſtfreund und Kritiker Oſtini
aber am meiſten verwundert, das iſ

t

ſeine Schwäche

oder ſoll ic
h

ſagen: ſeine Stärke für Häufungen

und Unterſtreichungen. Hält e
r

ſein Publikum
für ſo blind und taub, daß e

r

denkt: ohne Zaun
pfahl merken ſie's nicht? Oder braucht e

r

dieſe

hanebüchenen Übertreibungen und Steigerungen,

um ſich ſelbſt zum beſten zu haben, wie der Clown

in der Manege hinter der Schulreiterin herläuft
und aus ſeiner Plumpheit eine Tugend macht?
Doch ſe

i

dem Schelm dies und andres, das gegen

das heilige Maß des guten Geſchmacks geht, ver
geben und vergeſſen um der guten, treffenden und

heilſamen Worte wegen, die er gewiſſen Torheiten
und Albernheiten der Zeit ins Geſicht ſagt: „Ja,
mein Lieber, Tennis iſ

t

Daſeinszweck geworden.

Einem guten Tennisſpieler ſieht man heute ſchon
einen kleinen Vatermord nach.“ – „Und wovon
wird dein Buch handeln, für das d

u

alles ſchon
parat haſt: Einband, Schnitt, Vorſatzpapier, Zeich
nungen, Vignetten, Schrift, Titel uſw.?“ – „Ja,

ſo weit bin ic
h

noch nicht. Das Kind iſ
t emp

fangen – noch nicht geboren, weißt du!“
„Aber der Baby-Trouſſeau iſ

t fertig, d
u Schafs

kopf!“ ſagte der unhöfliche Freund und ging . . .

Schmidhammers Federzeichnungen, zwei zu jeder

Geſchichte, trifft dieſer Spott nicht. Es ſind geiſt
reiche Perſiflagen, Exegeſen und Variationen des
jeweiligen Themas, d

ie

den Schriftſteller nie ty
ranniſieren, ſondern mit ſeinem Witz, ſeiner Laune,

ſeiner Satire auf höchſt graziöſe und amüſante
Weiſe abwechſelnd Verſteck und Fangball ſpielen.

F. D.

Literariſche Motizen E
Die Pädagogik der preußiſchen höheren
Knabenſchulen unter dem Einfluſſe der päd
agogiſchen Zeitſtrömungen vom Anfang des neun
zehnten Jahrhunderts bis auf die Gegenwart.

Von Gerhard Budde, Profeſſor am Lyzeum

in Hannover (2 Bde.; Langenſalza, Herm. Bayer

& Söhne; je M. 7.50). – Den Leuten vom
Fach, zumal den jungen, eben erſt in ihren prak

tiſchen Beruf eintretenden oder ſich dafür noch
vorbereitenden Lehrern wird dieſes Werk – deſ
ſen ſind wir ſicher – von der pädagogiſchen

G

Fachpreſſe eindringlich empfohlen werden. Hier
ſoll dafür deſto nachdrücklicher hervorgehoben
werden, wie wertvoll ſeine Lektüre auch für andre
Gebildete iſt, ſobald ſi

e

erſt einmal erkannt haben,

daß in der Jugenderziehung eigentlich ſchon alle
Keime der ſpäteren, die Perſönlichkeit, den Staat,

die Welt regierenden Probleme und Entſcheidungen
verborgen liegen. Weitblick, Sachlichkeit, Gerech
tigkeit, Friſche und Gegenwartsgefühl vereinigen

ſich in dieſer Darſtellung zu höchſt erfreulichem

Bunde. Man ſpürt das namentlich in dem

zweiten Teile, der ſich ja mit a
ll

den Kontro
verſen zu beſchäftigen hat, die noch heute, zum

Teil erſt ſeit kurzem, die Gemüter der Schul
männer oft leidenſchaftlich bewegen. Nietzſche,

Ellen Key, Gurlitt, Bonus – für wieviele Pä
dagogen ſtaatlicher Obſervanz ſind das Namen,

die auf ſie nicht ſanfter wirken als auf den Stier
das rote Tuch. Hier werden ihre Theorien und
Forderungen zunächſt einmal in aller Ruhe vor
getragen, und dann erſt tritt in einem nachfol
genden beſondern Abſchnitt die Kritik ein. Eine
Kritik, die keineswegs darauf ausgeht, alle dieſe
Anklagen zu entkräften oder gar von der Höhe

ſtaatlich patentierter Weisheit überlegen abzutun,
nein, die auch bei dem extremſten der „Gegner“

noch manches Beachtens- und Beherzigenswertes

findet, wie denn in der pädagogiſchen Literatur
wohl ſelten ſo überzeugt und beredt der äſthe
tiſchen Betrachtung und der Herrſchaft der Phan
taſie zumal im deutſchen Unterricht der obern
Klaſſen das Wort geredet wird wie hier. Ein
warmer Anhänger der Euckenſchen Philoſophie,

der Philoſophie des „ſelbſtändigen Geiſteslebens“,

die ja auch eine ihrer Hauptaufgaben in der
Verſöhnung von Individualismus und Politis
mus ſieht, darf Budde vor ſeine kluge und maß
voll abgewogene Darſtellung das Wort Ludwig

Wieſes aus den „Idealen und Proteſten“ ſetzen:
„Man kann der Sache der nationalen Bildung
auf verſchiedene Weiſe dienen, wär's auch nur,

wie hier verſucht worden, durch den Hinweis
auf das große Problem, mit den Wohltaten
der geſetzlichen Ordnung auf dieſem Ge
biete die der Freiheit zu verbinden.“

Wieviel iſt ſchon über Berlin geſcholten wor
den, dieſen alles verſchlingenden Moloch, dieſes
geſchmackloſe Ungetüm in der Sandwüſte, dies
öde Mittelding von Amtsſtube und Kaſernenhof,

dieſes leichtſinnige Abenteurer- und ſtumpfſinnige

Protzenneſt und wie die liebenswürdigen Schmei
chelnamen ſonſt noch alle heißen mögen, mit denen
mißvergnügte Provinzialen die ſtolze Reichsmetro
pole zu belegen geruhen. Was ein richtiger Ber
liner iſt, kann natürlich dergleichen „Anwürfe“ als
hilfloſe Wutſchreie des Neides belächeln – aber
daß ein Körnchen Wahrheit dahinterſteckt, wird

e
r

ſich in einer ruhigen Stunde der Selbſt
betrachtung doch vielleicht geſtehen und ſich fra
gen, warum dieſe impoſante Stadt keine Sil
houette, dieſe Millionenbevölkerung keine Geſell
ſchaft hat, warum in Berlin mehr Kunſt gehandelt

als erzeugt wird, warum mit einem Wort andre
Städte, auch Großſtädte, eine feſtgewurzelte tra
ditionelle Kultur haben und Berlin nicht.
Auf alle dieſe und ähnliche Fragen glaubt
Karl Scheffler in ſeinem Buch „ Berlin. Ein
Stadt ſchickſal“ die Antwort gefunden zu haben
(Berlin-Weſtend, Erich Reiß). Scheffler ſucht

in ſeinen äußerſt temperamentvollen Ausführun
gen immer wieder die geſchichtliche Ruhe und
Objektivität zu wahren. Er geht hiſtoriſch vor,
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und da ergibt ſich ihm aus einer kritiſchen Be
trachtung der Geſchichte Berlins als der fort
zeugend Böſes gebärende Fluch der Stadt, daß

ſi
e

kein natürliches Gewächs, ſondern ein künſt
liches Gemächte, eine Art Kolonialſtadt wie die
amerikaniſchen Rieſenſtädte iſt, ein unſelbſtändiges

Mittelding zwiſchen Fürſten- und Bürgerſtadt.

Man kann gegen dieſe Formel, die nun Scheff
ler auf alle Lebensverhältniſſe Berlins anwendet,

auf die Bevölkerung, die Fürſten, den Stadtgeiſt,

die Architektur und die Künſte, Geſelligkeit und
Kultur, ſelbſt auf Eſſen und Trinken – man
kann gegen dieſe Formel allerlei Einwürfe er
heben, man mag andre Städte ausfindig machen,

die in ähnlich ungünſtiger Lage kulturell Gro
ßes geleiſtet haben, mag darauf hinweiſen, daß
Raſſenmiſchungen nicht ſchädlich ſind – eins iſt

ſicher: dieſe Art der Betrachtung a
n

dem leiten
den Faden eines ſtreng durchgeführten Grund
gedankens erklärt vieles in der Entwicklung der
jungen Weltſtadt und ſchärft den Blick für die
Möglichkeit einer Feſtigung ihrer heute noch ſo
wechſelvollen Phyſiognomie.

Scheffler leugnet dieſe Möglichkeit. Er geht
ſtreng ins Gericht mit der Stadt, die eine müh
ſam, faſt wie durch ein Wunder trotz aller
Hemmniſſe erreichte Kulturhöhe, wie ſi

e

ſi
e im

Vormärz beſeſſen und bis in die ſechziger Jahre
erhalten hat, unter dem Anſturm einer über
wältigenden materiellen Entwicklung leichtſinnig

fahren laſſen konnte. Aber die hiſtoriſche Be
trachtung der Geſchehniſſe, des Schickſals, das

ſich a
n Berlin in den letzten vierzig, fünfzig

Jahren vollzogen hat, behütet den Verfaſſer da
vor, den zeternden Äſtheten zu ſpielen. Er ſteht
trauernd vor dem Bilde dieſer trotz alledem im
ponierenden Stadt und findet die Kraft zu einer
poſitiven Kritik, die er freilich mit bitterm Lächeln
eine Utopie nennt. „Einen Stadtkörper erblickt
man, bei aller Rieſenhaftigkeit klar gegliedert

und mit freier Genialität organiſiert. Eine
Hauptſtadt, nicht mehr regiert von Parteileuten,

nicht von Stadtverordneten, die Bourgeois mit
beſchränktem Geſichtskreis ſind, nicht von Bürger
meiſtern, die zahmen Verwaltungsbeamten glei
chen, ſondern von außerordentlichen Willensmen
ſchen mit der großen Leidenſchaft zur Tat und
zur Sachlichkeit . . . Eine ſo regierte Kommune
würde die Anlage und Ausgeſtaltung der Vor
orte und Stadtteile nicht mehr den Terrainſpeku

lanten überlaſſen, ſondern ſelbſt zum Bauherrn
werden; ſi

e

würde der Bildung großer Truſts
innerhalb der Stadt die Wege ebnen und ſelbſt
etwas wie der mächtigſte aller dieſer Truſts ſein ..
.

Man ſieht ein Heimatgefühl entſtehen. Ein neuer

Typus des Großſtadtberliners taucht auf. Es ent
ſteht eine große moderne Stadtkultur, und e

s ver
edelt und verallgemeinert ſich die Kunſt . . .“

Zu vielem von dem, was hier in weiter Ferne

als eine zerflatternde Fata Morgana hingeſtellt
wird, ſind bereits die Samenkörner ausgeſtreut.

Hoffentlich ſtraft d
ie Zukunft den tragiſchen Ver

dammungsſpruch Lügen, der nach Scheffler über
Berlin, der Fiſcherſiedlung wie der Millionen
ſtadt, ſchwebt: immerfort zu werden und nie
mals zu ſein.

Die Ausgabe des Dekameron von Boc
caccio, die wir ſeit einigen Jahren von dem
Leipziger Inſelverlage haben, ein Muſter der
neuen, nicht mehr dekorativ-ornamentalen, ſon
dern gediegen-ſachlichen Buchkunſt, iſ

t jetzt für
die dritte Auflage (6. bis 10. Tauſend) neu aus
dem Italieniſchen überſetzt worden, und zwar
von Albert Weſſelski, der auch die kenntnis
reiche und geſchmackvolle Einleitung geſchrieben

hat. Die Überſetzung lieſt ſich vortrefflich; ſi
e

iſ
t flüſſig und elegant und entbehrt doch auch

jenes feinen altertümlichen Hauches nicht, der

dies unvergängliche Buch ziert wie eine edle

Patina alte Bildwerke. Dabei ſe
i

nicht ver
geſſen, daß dieſe drei Bändchen, die ſich der

Hand des Leſers ſo wohlig einſchmiegen, das
vollſtändige Werk umſchließen und doch in dem
Originaleinband von Walter Tiemann zuſammen
nur 10 M. koſten. i
Bei Julius Bard in Berlin gedenkt Max
Liebermann zum erſten Male eine größere
Sammlung von ſeinen Zeichnungen zu veröffent
lichen, ein Werk, das alle Kunſtfreunde gewiß

ſtark intereſſieren wird. Wir bringen in dieſem
Heft im voraus einige Proben und weiſen mit
beſonderem Vergnügen auf die bevorſtehende Ver
öffentlichung hin, zu der unſer Mitarbeiter Pro
feſſor Oskar Bie den verbindenden, plaudernden
Text ſchreibt. Die Zeichnungen ſind weſentlich
holländiſchen Skizzenbüchern entnommen und

bringen das geiſtreiche aphoriſtiſche Material,

das der Künſtler zu ſeinen Bildern verwendet
hat. Die Reproduktionen ſollen in einem neuen
Verfahren hergeſtellt werden, das die beſondere
Anerkennung Liebermanns gefunden hat. Der
Text gibt eine kleine Äſthetik holländiſchen We
ſens und der Kunſt, die dieſem Lande entſproſſen,

in einer Form, die den Zeichnungen entſprechen

ſoll. Gerade dieſe aus Laune und Schmiegſamkeit,
Nachempfindung und Subjektivismus gemiſchte

Form hat ja Oskar Bie, wie unſre Leſer aus man
chem Eſſay wiſſen, zur Meiſterſchaft ausgebildet.
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Peter Paul Rubens: Knabenbildnis
(Original im Kaiſer-Friedrich Muſeum, Berlin.)
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Der Erzketzer
Ein Roman von dem Leiden des Wahrhaftigen. Von Ernſt von Wolzogen

S2-S-2-Sss Drittes Kapitel S-F-A-S-2-S
arro war, nachdem er Frau Senta
im Hotel untergebracht hatte, noch

auf der Redaktion geweſen, der

er ſeinen letzten Artikel eingeſchickt

sºe) hatte. Er hatte aber niemanden
oS o W - (TN

* 84 mehr angetroffen. Dann hatte er
ſeinen letzten Nickel für die Tram

bahn verausgabt und war in denkbar ſchlech
teſter Laune heimgekehrt. Er zog ſich gleich
in ſein Zimmer zurück, ohne erſt nach ſeiner
Frau zu fragen, und ſtreckte ſich zum Nach
denken auf ſeinem Diwan aus.
Senta hatte von ihm verlangt, daß er ſi

e

in ein Theater begleiten ſolle, d
a

ſi
e be

greiflicherweiſe keine Luſt hatte, den ganzen
Abend über allein und beſchäftigungslos her
umzuſitzen. Er hatte ihr verſprochen, ſi

e

abzuholen, für den Fall, daß er heute noch
ſein Geld bekäme. Er wollte ſich durchaus
nicht noch einmal von ihr freihalten laſſen.
Nun lag e

r

d
a und ſtellte ſich das ſchöne,

heißblütige Weib vor, wie e
s in dem öden

Hotelzimmer ſaß und ungeduldig auf ihn
wartete. Er empfand e

s als eine Ungezogen
heit, ſi

e

ſo ſitzen zu laſſen, aber tauſendmal
unangenehmer empfand e

r

doch noch die
Demütigung, von ihr Geld annehmen zu

müſſen. Der Kavalier ſaß ihm eben noch
feſt in den Knochen. So ſehr er in allen
wichtigen Lebensfragen die Konvention ver
achtete, ſo wenig e

s

ihm a
n Mut zur Wahr

heit fehlte, ſo war e
s ihm doch ſelbſt in

den kargſten Zeiten ſeines Literatendaſeins
unmöglich geweſen, ganz auf ſtandesgemäße
Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.

II
Repräſentation zu verzichten. Er hatte ſich
beiſpielsweiſe niemals überwinden können,

dritter Klaſſe zu fahren oder etwa in augen

blicklicher Verlegenheit Bekannte anzupumpen.

Er war ſtets ängſtlich darauf bedacht ge
weſen, dem Geſindel der journaliſtiſchen Ga
lopins, der Zeilenſchinder und Tintenkulis
gegenüber Diſtanz zu wahren, und e

s war
ihm auch bisher geglückt, den Nimbus des
vornehmen Amateurs um ſich zu verbreiten,

der ſeine Honorare nur zur Bezahlung ſeiner
Wein- und Zigarrenrechnung verwendete.
Ja, er

,

der ein radikal vorurteilsloſer Den
ker ſein wollte, vermochte nicht einmal ſeine

Leutnantshaut abzuwerfen! Er ärgerte ſich
über ſeine lächerliche Inkonſequenz und ver
mochte doch nichts dawider auszurichten. Und

am meiſten ärgerte e
s ihn, daß e
s gerade

Senta ſein mußte, die durch den Zufall heute
ſeine kleine dumme „Lebenslüge“ durchſchaut

hatte. Vielleicht würde ſi
e jetzt in ihrem Hotel

ebenſo wie er daliegen und über das Erlebnis
dieſer letzten Stunden nachdenken. Wenn e

r

ſchon ſo weit iſt, würde ſi
e

vielleicht folgern,

daß e
r

zuzeiten nur zehn Pfennige in ſeinem
Vermögen hat, der gute Harro, dann läuft

e
r

vielleicht auch mit ausgefranſten Hoſenrän
dern, mit Röllchen und Vorhemdchen umher!

Ob dann aber einer ſolchen Vorſtellung
gegenüber ihre leidenſchaftliche Schwärmerei

für den Helden ihres einzigen romantiſchen
Mädchenabenteuers noch ſtandhielt? Viel
Tiefe hatte e

r ihr eigentlich nie zugetraut.

Vielleicht tat e
r

am beſten, die Dürftigkeit

ſeiner finanziellen Lage und die materielle

15
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Ausſichtsloſigkeit ſeiner Zukunft ihr gegen

über recht dick zu unterſtreichen. Das kühlte
ſie, die jetzt eine ganze Reihe von Jahren
im Überfluß gelebt und doch noch die Er
innerung an die ſorgenvolle Exiſtenz ihrer
Eltern bewahrte, am Ende gründlich ab.
Aber wollte er denn wirklich, daß ſi

e

ſich

abkühlen ſollte? Wollte er ſie denn wirklich
nur ſo raſch wie möglich los werden? Glaubte

e
r

etwa nicht a
n

die Aufrichtigkeit ihrer Ge
fühle für ihn, a

n
ihre Bereitwilligkeit, jedes,

auch das härteſte Los mit ihm zu teilen?

Ja – ja – er glaubte daran! Ihre
leidenſchaftliche Beredſamkeit, ihre hilfeflehende
Umarmung, ihr ſehnſuchtsvoller Kuß hatten
ihn überrumpelt, erſchreckt – aber das war
ein ſeliger Schreck geweſen, der ihn plötzlich

hellſichtig und hellhörig gemacht hatte. Es
war ja alles wahr, was ſi

e ſagte. Wenn

e
r

ſich ſchon einmal durch ſeinen Wahrheits
fanatismus, ſein rückſichtsloſes Draufgänger

tum ſeine Karriere zerſtören, ſeine Familie
vor den Kopf ſtoßen und ſich ſelbſt aus der
Geſellſchaft verbannen mußte – warum hatte

e
r

dann nicht lieber für ſi
e

ſo viel ſchöne

Tollheit und ehrliche Dummheit aufgewendet

wie für dieſe gänzlich unbeträchtliche Lieſe
Schmerling?! Warum mußte er warten, bis
ihm ſein Artikel über die menſchenunwür
dige Behandlung der Rekruten militäriſch den

Hals brach? Ein kleines pikantes Skandäl
chen hätte ihm ja denſelben Dienſt geleiſtet.

Vermutlich hätte man's ihm auch gar nicht

einmal ſo ſehr verargt, wenn e
r damals die

ſchöne Majorstochter verführt hätte.

Verführt!? Er – ſie? Das war ja zum
Lachen! Sie war es doch geweſen, die von
Anfang an lockte und flehte: Nimm mich doch
hin – ich bin ja dein! Er hatte die alberne
Rolle des ängſtlichen Tugendbolds geſpielt.

Wenn e
r

ſi
e

nun damals a
n

ſich geriſſen

hätte – friſch und unverzagt? Der Herr
Major hätte höchſtwahrſcheinlich recht gern
ſeinen Segen dazu gegeben, wenngleich –

post festum. Denn e
r

hatte ihn, Harro,

immer als einen Menſchen geſchätzt, der nicht
bloß des Königs Rock anſtändig zu tragen

verſtand, ſondern der auch im bürgerlichen

Gewande allezeit etwas vorſtellen würde.

Warum ſollte e
r nicht ſchon drei Jahre frü

her imſtande geweſen ſein, mit der Feder

oder ſonſt auf irgendeine ehrliche Art eine
Familie zu ernähren? Er hatte ja ſchon
als Gymnaſiaſt einen ausgezeichneten Stil

geſchrieben und ſelbſtändig zu denken ange
fangen. Und mit einer ſolchen Frau a

n

der Seite, die ſchön, weltgewandt, geſcheit,
gebildet und ehrgeizig war, wäre e

s ihm

ſicher viel leichter geworden, in irgendeinem

neuen Geſellſchaftskreiſe feſten Fuß zu faſſen,

als mit dieſer unmöglichen Lieſe.
Senta – – Lieſe! Lächerlich, ſie auch
nur zu vergleichen. Er preßte ſeine Fäuſte
gegen die Augenhöhlen und verfluchte ſeine

unerhörte Dummheit. Gewiß wäre Senta
für ihn die Rechte geweſen. Ihre Leiden
ſchaft für ihn war zweifellos echt, ſonſt hätte

ſi
e

nicht dieſe acht Jahre überdauern können.
Und ſeine Leidenſchaft für ſie war beim erſten
Kuß wieder in hellen Flammen über ſeinem
Haupte zuſammengeſchlagen. Ganz plötzlich

war es ihm bei dieſem Kuſſe klar gewor
den, daß auch e

r

niemals eine andre Leiden
ſchaft empfunden hatte. Warum beſann e

r

ſich denn überhaupt noch, die günſtige Ge
legenheit beim Schopf zu packen? Hatte

Senta nicht in allem vollkommen recht ge
habt? Ihr beider eheliches Schickſal war
ziemlich genau dasſelbe. Sie waren beide zu

der Erkenntnis gekommen, daß e
s

eine große

Torheit war, damals vor acht Jahren dem
Drange ihres Blutes zu widerſtehen. Sie
waren ſich beide mit gleicher Klarheit bewußt,

daß ſi
e

ſich noch liebten wie ehemals, und

daß die Kraft ihrer Leidenſchaft ſie befähigen
würde, alle Schwierigkeiten ſiegreich zu über
winden. Warum alſo zögern? Warum nicht
auf der Stelle das Meſſer anſetzen und die
brutale, aber heilſame Operation ausführen?

So weit war Harro in ſeiner Überlegung
gekommen, als die Tür aufging und ſein
Weib hereintrat. Frau Lieſe wunderte ſich,

ihn im Dunklen zu finden, und zündete, ohne

ihn erſt drum zu fragen, die Lampe an.

Dann holte ſi
e ihr Portemonnaie aus der

Taſche, trat dicht zum Diwan hin und zählte
auf die Platte des Tiſchchens zu deſſen Häup
ten die Summe von achtzig Mark auf.
„So, ſo

,

hat deine Mutter wirklich den
Ring noch verſetzt?“ ſagte Harro gleichgültig,

indem e
r

ſich halb aufrichtete.

„Ja – aber diesmal haben ſi
e nur achtzig

Mark geben wollen. Voriges Mal waren's
neunzig,“ antwortete Frau Lieſe mit einem
kleinen Seufzer. „Nimm dir davon, was

d
u notwendig brauchſt.“

Harro ſprang auf die Füße, verſenkte die
Hände in die Hoſentaſchen und blickte un
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ſchlüſſig auf das Geld nieder. Sollte er
jetzt vierzig Mark nehmen? Dann konnte
er Senta ſofort ihre Auslage für die Mahl
zeit im Großen Kurfürſten zurückerſtatten und
auch noch für ſi

e

beide einen Theaterabend

mit Nachteſſen beſtreiten, wenn ſi
e

nicht zu

üppig waren. Aber dann hatte e
r morgen

wieder nichts. Dann wiederholte ſich die
Blamage vor Senta und dieſer unglückſeligen

Frau gegenüber die häßliche, kleinliche Lügerei.

Und außerdem: e
r

hatte ja den Brillantring

Frau Lieſen nach Gerdas Geburt geſchenkt.

Es war ihr Eigentum, und e
r

konnte un
möglich von ihr Geld geſchenkt nehmen, um

e
s

mit der Frau zu verjubeln, die e
r

zu
ihrer Nachfolgerin erkoren hatte. Pfui Teu
fel, nein! Das ging ihm wider den Strich.
Er machte eine abweiſende Gebärde und ſagte
ſchroff: „Behalte dein Geld! Ich kann ja

warten.“

Frau Lieſe warf verſtohlen einen miß
trauiſchen Blick auf ihren Gatten. „Ich
denke, d

u

warſt auf der Redaktion. Haſt du

denn d
a nichts bekommen?“

Harro verneinte kopfſchüttelnd.

Frau Lieſe ſtand eine Weile zögernd da,

und um ihr weiches Mündchen ſpielte ein
unſchlüſſiges Zucken. Dann ſtrich ſi

e ihr
Geld ein, nahm ein Zwanzigmarkſtück davon
und trat dicht zu ihm hin, indem ſie's ihm

in die Weſtentaſche zu ſtecken verſuchte. „Du
kannſt doch nicht ganz ohne Geld ...“ Sie
unterbrach ſich plötzlich und witterte mit auf
gezogenen Naſenflügeln. „Wonach riechſt d

u

denn?“ fragte ſi
e in ſtrengem Ton. Sie

faßte ihn am Rockaufſchlag und führte den
dicht a

n

die Naſe. „Das iſ
t ja ein abſcheu

liches Parfüm! So was haben wir doch
nicht im Hauſe?“
Er machte ſich mit einem Ruck von ihr
los und brauſte unwirſch auf. „Schon wie
der deine inquiſitoriſche Manier! Ich ver
bitte mir das!“

Aber ſi
e

ließ ſich nicht abſchrecken. „Du
warſt bei einem Frauenzimmer,“ ſtieß ſi

e

kurzatmig hervor. „Und mir ſchwindelſt d
u

vor, d
u

hätteſt keinen Groſchen Geld in der
Taſche und müßteſt auf die Redaktion. Iſt

e
s

ſchon ſo weit gekommen, daß dieſe Weibs
bilder ſich gar nicht mehr zu genieren brau
chen, dir ins Haus zu telegraphieren, wenn

ſi
e

dich zum Rendezvous beſtellen?“

„Nimm dich zuſammen!“ herrſchte e
r

ſi
e

an, indem e
r

ſich abermals von ihr losmachte.

„Du ſcheinſt e
s förmlich darauf abzuſehen,

mich durch ſolche unſinnigen Unterſtellungen

wütend zu machen. Aber ic
h

tue dir den Ge
fallen nicht. Ich habe dieſe albernen Szenen
gründlich ſatt. Bedenke doch gefälligſt deinen

Zuſtand und rege dich nicht unnütz auf.“

„Ich rege mich aber gerade auf,“ ſchrie

ſi
e

wutentbrannt. „Ich werde mich ſo lange
aufregen, bis e

s ein Unglück gibt. Sterben

werde ic
h

noch mal vor Aufregung – und
das Kind auch. Dann biſt du der Mörder.
Dann wirſt du ja wohl zufrieden ſein. Wei
ter willſt d

u ja nichts.“
Er zog ſich nach der Tür zurück und ſagte,

ſich zu einem gleichgültigen Tone zwingend:

„Du verjagſt mich ja aus meinem Zimmer.“
Mit raſchen Schritten ging ſi

e

ihm nach

und legte vor ihm die Hand auf die Tür
klinke. „O nein, ic

h

gehe ſchon. Aber erſt

will ic
h wiſſen, von wem das Telegramm war

und wo d
u

heute nachmittag geweſen biſt.“
Er zuckte die Achſeln und kehrte a

n

ſeinen

Schreibtiſch zurück. „Alſo gut,“ ſagte e
r,

ſich zur Ruhe zwingend, „ich habe meine

Couſine Graßwurm vom Bahnhof abgeholt.“

Frau Lieſe zuckte zuſammen und hielt ſich
am Türgriff feſt. „Alſo doch!“ ziſchte ſie.
„Ob mir's nicht ahnte! Haſt d

u

mich alſo

doch belogen.“

„Du verdienſt e
s ja nicht anders,“ ver

ſetzte e
r ruhig. „Wenn d
u in dieſer Laune

biſt, gibt e
s ja für dich nichts Harmloſes

und Unſchuldiges.“

„Harmlos und unſchuldig!“ Sie lachte
hyſteriſch. „Triffſt dich heimlich mit der
ſchönen Senta, mit der d
u jahrelang ein

Verhältnis gehabt haſt – das nennſt d
u

harmlos und unſchuldig!“

Er verſuchte e
s

noch einmal, in Güte ihr
klarzumachen, daß e

r

ſich doch der einfachen
Höflichkeitspflicht nicht entziehen könne, eine

Verwandte auf Wunſch vom Bahnhof ab
zuholen und in ein Hotel zu bringen.

Aber Frau Lieſe war nicht zu beruhigen.

Mit ſtechendem Blick fuhr ſie auf ihn los.
„Ich kann mir die verwandtſchaftliche Be
grüßung vorſtellen. Ihr habt euch natürlich
bloß guten Tag geſagt und die Hand gegeben.

Davon ſind gleich deine ganzen Sachen von
dieſem penetranten Odeur durchtränkt worden

– nicht wahr? Du warſt ja ſtundenlang
fort. Da habt ihr ja reichlich Zeit gehabt

im Hotel ... Um drei biſt d
u

fort. Jetzt
iſt's gleich acht.“

15*
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Da brauſte er auf. „Denke dir, was du
willſt, aber verlaſſe augenblicklich mein Zim
mer!“

„Gut – dann weiß ich, was ic
h

zu tun

habe.“ Sie ging abermals nach der Tür,
blieb aber mit der Klinke in der Hand
zögernd ſtehen, als wolle ſi

e

ihm Gelegen

heit geben, ſein Wort zurückzunehmen.
Ohne ſich noch einmal nach ihr umzuwen
den, ſetzte ſich Harro a

n

ſeinen Schreibtiſch

und legte ſich einen Briefbogen zurecht. In
dieſem Augenblick ſchlug draußen die Entree
glocke an.

Frau Lieſe öffnete die Tür ein klein wenig
und lauſchte hinaus, bis das Mädchen kam.
Eine ihr fremde Frauenſtimme fragte, o

b die

Herrſchaften zu Hauſe ſeien.

Harro ſtutzte. Dann ſprang e
r auf, trat

raſch zu ſeiner Frau und flüſterte ihr zu:
„Es iſ

t Frau von Graßwurm. Ich bitte
dich inſtändig, nimm dich zuſammen, wenn

d
u uns nicht beide bis auf die Knochen bla

mieren willſt.“ Damit ſchob er ſie ſanft bei
ſeite und ging hinaus.

Lieſe folgte ihm auf dem Fuße. Sie wollte
wohl verhüten, daß die beiden auch nur einen
Moment allein blieben, um einen Verhal
tungsplan zu verabreden. So mußte denn
Harro die beiden Damen auf dem düſteren
Vorplatz einander vorſtellen.

Während e
r ihr beim Ablegen behilflich

war, ſchwatzte Frau Senta mit liebenswür
diger Unbefangenheit drauflos. „Unter Ver
wandten darf ic

h

mich wohl für mein ſpätes
Eindringen für entſchuldigt halten. Sagen

Sie ſelbſt, Gräfin, was blieb mir weiter
übrig, wenn ic

h

mich nicht in dem öden
Hotelzimmer zu Tode ennuyieren wollte?
Harro hatte mir verſprochen, mich zum Thea
ter abzuholen. Er wollte Sie auch zu einem
kleinen Bummel animieren. Ach Gott, ic

h

weiß ſchon, was Sie ſagen wollen, aber ic
h

kann Sie aus Erfahrung verſichern, es iſt

Unſinn, ſich zu genieren. Gerade in dieſem
Zuſtande muß man jede Gelegenheit ergrei
fen, ſich ein bißchen herauszureißen. Man
ſpinnt ſich ſo leicht in ſeine Ängſte und Lau
nen ein. Ich kenne das. – Aber als Sie
bis um ein Viertel nach ſieben nicht kamen,

habe ic
h

mir gedacht: Was kann d
a ſein –

d
u wirſt die Leutchen einfach überfallen. Viel
leicht haben ſi
e

noch eine Taſſe Tee für dich.“
„Aber gewiß – ſelbſtverſtändlich!“ beeilte

ſich Harro zu verſichern. Und dann, zu ſei

ner Frau gewendet: „Du biſt wohl ſo gut,
Lieſe, für etwas zu ſorgen.“

Frau Senta eilte auf Lieſe zu. Ihre ſei
denen Unterkleider rauſchten, und jenes feine,

ſeltene Parfüm umwehte ihre Schritte. Sie
bemächtigte ſich der beiden Hände der kleinen

Frau und rief: „Aber nur ja keine Umſtände
meinetwegen! Das bitte ic

h

mir ernſtlich aus.
Sie brauchen nicht einmal die berühmte Sar
dinenbüchſe für mich aufzumachen. Übrigens

habe ic
h ja ſehr ſpät zu Mittag gegeſſen.“

Frau Lieſe hatte noch kein Wort geſpro

chen bis jetzt. Auch jetzt ſtand ſi
e

noch

ganz faſſungslos d
a

und wußte nicht, wie ſi
e

dieſer Überrumpelung begegnen ſollte. Die
Flügel ihres flachen Näschens blähten ſich,

ſi
e ſchnupperte nach dem Parfüm, daß ſi
e

in ſolche Aufregung verſetzt hatte. Ihre
kalten Händchen machte ſi

e unſchlüſſig aus

der Umklammerung der großen warmen

Hände Sentas los, aber mit ihren Augen
umſpielte ſi

e gierig-leidenſchaftlich die hohe

ſchlanke Geſtalt und das fremdländiſche, vor
nehme Geſicht. „Entſchuldigen Sie mich
einen Moment, gnädige Frau,“ ſagte ſie ver
kniffen, „ich wollte ſowieſo eben ſchicken und

was holen laſſen.“ Sie neigte den Kopf ein
wenig ſchief zur Seite und verſchwand durch
die nächſte Tür.
Harro war in einiger Verlegenheit. Er
konnte ſeinen Gaſt nicht in das Wohnzimmer
bitten, weil dort nicht geheizt war. Frau
Lieſe hatte, der lange nicht bezahlten Kohlen
rechnung wegen, nach Möglichkeit geſpart.

Zu ärgerlich, daß gerade Senta ſeine Wirt
ſchaft auf dieſer kleinbürgerlichen Knauſerei
ertappen mußte, die den „Salon“ niemals
zum Wohnen benutzt, ſondern nur zu feſt
lichen Gelegenheiten öffnet. Er ließ ſi

e in

ſein Studierzimmer eintreten und ſteckte den

Gaskronleuchter an.
„Oh, wie nett und behaglich!“ rief Senta,

ſich umſehend, indem ſi
e

ſich in den be
quemſten der Polſterſtühle fallen ließ. „Es
ſieht ja ſchon ganz gelehrt bei dir aus. Den
militäriſchen Charakter haſt d

u

wohl gänz

lich abgeſtreift? Weißt d
u

noch – deine
Leutnantsbude?“

Harro legte den Finger auf den Mund.
„Ach ſo

,

ſi
e

horcht wohl?“ flüſterte Senta.
Harro zuckte die Achſeln. Er dachte eine
kleine Weile nach. Dann trat e

r

dicht vor
Senta hin und ſagte leiſe, ſich zu ihr hinab
beugend: „Weshalb haſt d

u

das getan?“
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„Weshalb biſt du nicht gekommen?“ gab
ſi
e ein wenig mokant zurück.

„Weil ic
h

heute kein Geld habe und mich

nicht von dir freihalten laſſen wollte.“
„Ach, Unſinn – unter Verwandten!
haſt dich wohl einfach nicht getraut?“

„Du irrſt dich. Ich habe meiner Frau
geſagt, daß d

u

hier biſt und daß ic
h

dich

vom Bahnhof abgeholt habe.“

„Nun alſo –“ lachte Senta, „dann iſ
t

e
s

doch ſehr gut, daß ic
h

noch zu euch heraus
gekommen bin. Das kann ihr doch nur die
Harmloſigkeit der ganzen Sache beſtätigen.

Übrigens muß e
s ihr doch eine Genugtuung

ſein, daß ic
h

als die erſte Frau aus deiner
ganzen Verwandtſchaft ihr meine Aufwar
tung mache.“

Harro ſchüttelte den Kopf. „Ich fürchte,

d
u irrſt dich. Du wirſt dich ſchwerlich in

die Denkweiſe dieſer Art Frauen, wie Lieſe
eine iſt, hineinverſetzen können. Was ihnen

a
n Intelligenz abgeht, das erſetzen ſi
e

durch

ein grundſätzliches Mißtrauen. Und dieſes
Mißtrauen ſteigert ihre weiblichen Inſtinkte
ganz unglaublich. Ihre Eiferſucht hat eine

ſo feine Witterung wie der beſte Jagdhund.

Du magſt es ſo klug anſtellen, wie du willſt,
dir wird ſi

e

nie etwas andres als böſe Ab
ſichten auf mich zutrauen.“

Senta neigte den Kopf auf die Seite und
blinzelte kokett zu Harro hinauf. „Ich habe

ja auch böſe Abſichten auf dich,“ ſagte ſi
e

ganz leiſe. „Schau doch nicht ſo grimmig

drein! Oder nimmſt du mir etwa meine

böſen Abſichten übel? Du ſollteſt mir doch
dankbar ſein, daß ic

h

dir zu Hilfe komme.
Ich ſehe ſchon, daß d

u

allein nicht fertig

wirſt mit dieſer kleinen bleichſüchtigen Perſon.
Du denkſt mal wieder viel zu vornehm.“
Er richtete ſich ſtraff in die Höhe und
trat noch einen Schritt weiter von ihr weg.

„Wenn das ein Fehler iſ
t – den gedenke

ic
h

bis a
n

mein Lebensende nicht abzulegen.“

Er ſchritt ein paarmal im Zimmer hin

und her, und dann trat e
r wieder a
n

den

Sofatiſch heran, ſtützte beide Hände darauf

und begann leiſe und eindringlich der ſchönen

Freundin ſeine Pläne zu entwickeln. Er
ſagte ihr alles, was e

r

ſich kurz zuvor in

der einſamen Stunde auf ſeinem Diwan
überlegt hatte, und fuhr dann fort: „Schau,

Senta, ic
h

wünſche mir ja nichts Sehn
licheres, als meine alte Dummheit möglichſt

bald gutmachen und dich erringen zu können.

Du
plumpen Betrug.

Aber das muß in einer Weiſe geſchehen, die
wir beide vor unſerm Gewiſſen verantworten
können, ohne unwürdiges Komödienſpiel und

Ich habe ebenſowenig

einen geſetzlichen Scheidegrund gegen dieſe

Frau vorzubringen wie d
u gegen deinen

Mann. Wir müſſen alſo beide unſre Feſ
ſeln gewaltſam brechen und die Konſequenzen

tragen, das heißt, uns für die Schuldigen

erklären und unſre Kinder uns nehmen laſ
ſen. Aber in meinem Scheidungsprozeß

darf ebenſowenig dein Name genannt werden

wie meiner in deinem Prozeß. Wenn wir
nur den geringſten Anlaß zu einem Verdacht
gegen die Unverfänglichkeit unſrer Beziehun
gen zueinander geben, dann wird Lieſe, dar
auf kannſt d

u

dich feſt verlaſſen, dich als
Ehebrecherin denunzieren. Dadurch wird
uns eine Heirat unmöglich gemacht – oder
doch wenigſtens ſo erſchwert, daß wir unſer
Leben lang unter den Folgen zu leiden haben

würden – zum mindeſten geſellſchaftlich.
Wenn wir nicht von vornherein auf unſre
Kinder und auf unſre Stellung in der Ge
ſellſchaft verzichten wollen, dann müſſen wir
Scheidungsgründe auftreiben, die mit unſern
gegenſeitigen Beziehungen nicht das mindeſte

zu tun haben. Wir werden eben Geduld
üben und warten müſſen.“

Die ſchöne Frau warf ſich mit einem tie
fen Seufzer in ihren Seſſel zurück. „Was
quälſt d

u

dich mit Vernunftpredigen ab?

Du liebſt mich eben nicht mehr.“
Harro lächelte gequält. „In dem Punkte

ſcheint ihr Frauen doch alle gleich zu ſein:

wenn e
r

nicht zu jeder Stunde zu jeder

Dummheit bereit iſt, dann erklärt ihr, e
r

liebte euch nicht mehr. Das wäre doch eine
Roheit, die ic

h

mir als anſtändiger Menſch
nie verzeihen könnte, wenn ic

h

gerade jetzt, ein
paar Wochen vor der Entbindung, einen Ge
waltſtreich gegen dieſe Frau verüben wollte.“
Senta lachte ironiſch. „Natürlich ſehe ic

h

das ein. Alſo wartet nur ab, bis das dritte

d
a iſt, und dann ſeid heftig gerührt und

feiert ein großes Verſöhnungsfeſt, und übers

Jahr um dieſe Zeit komplimentierſt d
u

mich

dann wieder hinaus, weil Numero vier unter
wegs iſt.“
Harro wollte aufbrauſen, aber e

r nahm

ſich zuſammen und ſagte leiſe, nachdrücklich

betonend: „Das wird nicht geſchehen – ver
laß dich darauf. Dieſe Ehe iſ

t rettungslos
kaput, und ic

h

muß unbedingt meine Freiheit
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wiederhaben, wenn ic
h

nicht zugrunde gehen

will. Das ſteht für mich unverrückbar feſt. Ich
muß nur einen Zeitpunkt abwarten, wo . . .“

„Und was ſoll ic
h

dann abwarten, bitte?“

unterbrach ihn Senta heftig.

„Du brauchſt gar nichts abzuwarten,“

verſetzte Harro. „Du kannſt ja jederzeit vor
deinen Mann hintreten und ſagen: Ich will
nicht mehr – ich kann nicht mehr. Oder du

ſagſt auch nichts, ſondern reiſt einfach mit

deinen Kindern a
b und ſchreibſt ihm dann,

d
u weigerteſt dich aus den und den Grün

den, zu ihm zurückzukehren.

„Das tut e
r ja nicht. Haſt d
u

eine

Ahnung, wie feige der Mann iſ
t

aus lauter
Angſt vor dem öffentlichen Skandal!“
Harro zwirbelte nervös an ſeinem Schnurr
bart herum. Er wußte keinen Rat mehr.
Da ſah e

r

nach der Uhr und ſagte: „Wo
nur Lieſe bleibt? Jetzt müßte ſi

e

doch end
lich . . . Entſchuldige einen Moment, ic

h will
doch mal nachſehen.“

Es währte mindeſtens zehn Minuten,
bevor e

r wieder erſchien. Mit verlegener
Miene erklärte e

r Senta, ſeine Frau laſſe
ſich entſchuldigen, ſi

e

fühle ſich nicht wohl

und habe ſich zu Bett legen müſſen. Das
Nachteſſen werde aber gleich bereit ſein.

„Um ſo beſſer!“ rief Senta leichtſinnig.

„Dann brauchen wir uns nicht mit lang
weiligen Redensarten in Unkoſten zu ſtürzen.

Da eſſe ic
h

einmal gemütlich allein b
e
i

dir

zu Abend. O du, das wird fein!“ Sie
ſprang auf, rauſchte zu ihm hin, legte beide

Hände auf ſeine Schultern und ſchmiegte ſich

zärtlich a
n

ihn. „Wollen wir einmal alles
vergeſſen, was inzwiſchen geweſen iſt, und
uns in die ſchönen alten Zeiten zurückverſetzen;

oder nein, wollen wir uns einbilden, alles

Gräßliche wäre ſchon überſtanden, und wir
wären bei uns zu Hauſe – frei und glücklich.“
Er machte ſich ſanft von ihr los und trat
einen Schritt zurück. „Aber, beſte Senta, das
geht doch nicht! Sieh doch das ein!“ ſagte

e
r,

ärgerlich die Stirn runzelnd. „Wir dür
fen uns eben nicht vergeſſen. Wir dürfen
am allerwenigſten vergeſſen, wo wir ſind.“
„Herrgott, biſt d

u

ein Philiſter geworden!“

ſchmollte ſi
e gekränkt. „Harro, das ſchwarze

Schaf der Familie, das Schreckgeſpenſt der
frommen Tanten!“
„Eben darum!“ rief Harro lebhaft. „Eben
weil mich meine ganze Familie für einen
aufrühreriſchen Geiſt, für einen Verächter

aller Zucht und Sitte hält – eben darum
darf ic

h

am allerwenigſten mich gegen An
ſtandsregeln verfehlen, die wirklich einen ſitt
lichen Hintergrund haben. Ich will einfach
nicht, daß dieſe blöde Geſellſchaft von ſtumpf
ſinnigen Muckern und bigotten alten Tanten

mir gegenüber auch nur einen Schein von
Recht behalten ſoll. Mögen ſi

e

ſich meinet
wegen über meine religiöſen und politiſchen

Anſichten entſetzen, ſoviel ſi
e

wollen – aber
eine unanſtändige Handlung ſollen ſi

e mir
nicht nachweiſen können.“
„Ach, d

u ſpekulierſt wohl noch auf Tante

Dodos Erbſchaft?“ ſpottete Senta. „Zu
ſpät, mein Lieber. Selbſt wenn ic

h

dir
deine unerhörte Tugendboldigkeit eidlich be
kräftigen wollte, für dich iſ

t

nichts mehr zu

retten. Die liebe Tante Dodochen hat ihr
Teſtament vor ein paar Tagen gemacht. Du
fällſt glatt aus, mein armer Harro. Für
einen Gottesleugner, für einen erklärten
Feind von Thron und Altar hat ſi

e

ihre

Groſchen nicht auf die hohe Kante gelegt.“

„Soll das ein Spaß ſein?“ ſagte Harro
erregt. „Das iſ

t

doch wohl nicht denkbar!

Ein ſo großes Schaf Tante Dodo auch ihrer
Lebtage war, der Familienſinn iſ

t

doch b
e
i

ihr ſo ſtark ausgeprägt ... Ach, Unſinn!
Eine ſolche Bosheit traue ic

h

ihr nicht zu.“
Senta freute ſich ſichtlich, ihn quälen zu

können. Sie trat dicht vor ihn hin und
lachte ihm ins Geſicht. „Du biſt wirklich
naiv, mein guter Harro. Mein teurer Gatte
hat ſi
e

doch jetzt ſchon ſeit zehn Jahren
unter ſeiner perſönlichen Aufſicht und nach

drücklichen Bearbeitung. Und kürzlich war
zum Überfluß doch auch noch Philipp da,

dein liebevolles Brüderchen.“

„Was – du glaubſt doch nicht,“ fuhr
Harro ganz entſetzt auf, „daß Philipp ſo

hinterliſtig gegen mich intrigieren könnte?“
„Ach, Gott bewahre!“ erwiderte Senta,

ihre feine Naſe rümpfend. „Wo wird e
r

denn! Er iſt nur ſeiner harten Pflicht nach
gekommen und hat ein gottwohlgefälliges

Werk vollbracht, indem e
r

verhindern half,

daß der ſchnöde Mammon einem Antichriſten,

Umſtürzler und Ehebrecher in die Hände
fiele, der ihn natürlich doch nur zu unlau
teren Zwecken mißbrauchen würde.“

„Was ſoll denn das heißen: Ehebrecher?
Ich?“
„Natürlich – wer denn ſonſt? Philipp

kam doch direkt von ſeinem Beſuch bei euch
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zu uns und erzählte Tante Dodo brühwarm,

daß bei dir die Scheidung feſt beſchloſſene
Sache ſei. Das nennt er Ehebruch. Und
infolgedeſſen hat Tante Dodo auch ſofort die
Notwendigkeit eingeſehen, ihr früheres Teſta
ment umzuſtoßen und an deiner Stelle deine
drei Kinder einzuſetzen. Das heißt, ſo viel,

wie du urſprünglich haben ſollteſt, kriegen

ſi
e

nicht. Ich glaube, etwa die Hälfte. Den
überſchuß teilt ſich dein lieber Bruder mit
meinem lieben Manne.“

„Wenn das wahr iſt,“ rief Harro em
pört, „dann wäre ja Philipp ein ganz or
dinärer . . . Dann hätte ja Lieſe recht ge

habt – haha! Dann wäre das die Rache
dafür, daß ic

h

ſeine Novellen fade Traktät
chen genannt habe. Frömmigkeit und Hab
ſucht pflegen ſich ja allerdings o

ft beiſam
menzufinden; aber ic

h

kann e
s von Philipp

immer noch nicht glauben. Sollte mir die
ſen Liebesdienſt nicht der verehrte Vetter

Graßwurm allein beſorgt haben?“
„Ich war ja im Nebenzimmer, wie ſi

e

den Plan miteinander beſprochen haben,“
ſagte Senta. „Die Tür ſtand offen, ic

h

habe

alles gehört. Ob ſi
e

nicht wußten, daß ic
h

nebenan ſaß, oder o
b ſi
e

ſich vor mir nicht
genierten – das weiß ic

h

nicht. Jedenfalls
war e

s Philipp, der meinem Manne die Not
wendigkeit auseinanderſetzte, dir die freie Ver
fügung über das Erbteil zu entziehen, weil

d
u

e
s ganz ſicher dazu verwenden würdeſt,

deine beabſichtigte Scheidung durchzuſetzen.

Es wäre ja auch ſehr leicht möglich, daß

d
u mit dem Gelde ein Blatt gründeteſt zur

planmäßigen Verbreitung deiner gottloſen

Ideen, und man hätte doch die Pflicht, die
arme Tante Dodo davor zu bewahren, daß

ſi
e mit ihrem Gelde den Umſturz unter

ſtützte. Anderſeits wäre doch eine gewiſſe

Möglichkeit gegeben, deine Ehe aufrechtzu

erhalten durch den pekuniären Vorteil, den
dir die Nutznießung der Zinſen aus dem

Erbteil deiner Kinder gewährte. Philipp

betonte ausdrücklich daß e
r

deine Ehe zwar

nach wie vor vom Standpunkt der Familie
aus als eine arge Mesalliance betrachte, aber
darum doch deine Frau für eine tüchtige,
pflichtbewußte Perſon halte, die durchaus ge
eignet ſei, deiner Selbſtherrlichkeit Zügel an
zulegen. Denn wenn d

u ganz frei und un
gebunden wäreſt, dann ſe

i

kein Ende abzu
ſehen, wohin dich dein rückſichtsloſer Radi
kalismus noch führen könnte.“

Harro ſtimmte ein lautes Hohngelächter

an. Und dann ſagte e
r,

ſich grimmig die

Hände reibend: „So – nun wiſſen wir's
alſo! Da haben ſich ja zwei edle Seelen
gefunden. Vermutlich wird alſo das Teſta
ment auch noch die Bedingung erhalten, daß

ic
h

im Falle einer Scheidung des geſetzlichen
Zinsgenuſſes am Vermögen meiner Kinder
verluſtig gehen ſoll.“
„Ja, ich glaube, davon war auch die Rede,“

beſtätigte Senta.

„Köſtlich – köſtlich iſ
t

dieſe fromme Lo
gik!“ ereiferte ſich Harro weiter. „Ich habe
die Familie mit einer ſkandalöſen Mesalliance
blamiert. Die Frau wird offiziell geſchnit
ten, aber gleichzeitig wird ſi

e hinten herum

finanziell unterſtützt, um mich im Zaum zu

halten. Mein Brüderchen hätte unter die
Jeſuiten gehen ſollen.“
„Freut mich, daß dir endlich die Augen
aufgehen,“ ſagte Senta, indem ſi

e

ihren Arm
unter den ſeinen ſchob und mit ihm auf und

a
b zu gehen begann. „Philipp iſ
t

immer
dabei, wo e

s in deiner Familie was zu hetzen
und zu petzen gibt. Er hetzt auch meinen
Mann gegen mich. Ich weiß auch, warum.
Das iſ

t

ſeine Rache dafür, daß ic
h

ihn von
Anfang a

n

habe abfallen laſſen. Seither kann

e
r

mich nicht ausſtehen. Er liegt Hugo immer

in den Ohren, er möchte doch ja auf meine
Weltluſt und Eitelkeit ein wachſames Auge

haben. Dafür preiſt e
r dann mir gegen

über mit frommer Augenverdrehung die große

Gnade, die mir der Himmel erwieſen, indem

e
r

mich aus meinen bedrängten Verhältniſſen

in eine ſo feine Familie, a
n

die Seite eines

ſo gottſeligen, tadelloſen Ehemannes und

Staatsbeamten geführt habe. – Ob Philipp
eigentlich eine Ahnung hat von unſern frü
heren Beziehungen?“

Harro zuckte die Achſeln. „Ich habe ihm
jedenfalls nichts davon geſagt. Wenn nicht

Lieſe geſchwatzt hat . . .“

„Ach, d
u

lieber Gott!“ Senta blieb ſtehen
und biß ſich nachdenklich auf die Lippen.

Dann lachte ſi
e leichtſinnig und fuhr fort:

„Es wäre mir übrigens auch egal. Mir
wär's ſogar ſehr recht, wenn Hugo nur mal
mit einem Wort andeuten wollte, daß e

r

etwas davon weiß. Oh, ic
h

würde ihm ſchon

dienen! Vollkommen klaren Wein würde ic
h

ihm einſchenken. Aber das iſ
t ja eben das

Gräßliche, daß dieſe Spottgeburt von Pap
pendeckel und Kamillentee niemals auch nur
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mit einem Wort an unſer ſeeliſches Verhält
nis rührt. Man findet ja nie einen An
knüpfungspunkt für eine Ausſprache. Er
redet ja nur über Äußerlichkeiten des täg
lichen Lebens. Und wenn ic

h

von etwas

anderm anfange, das außerhalb ſeines Alt
weibergeſichtskreiſes liegt, dann weicht e

r mir
ängſtlich aus. – Denk dir bloß: neulich
kam e

r dazu, wie ic
h

mir den „Fauſt“ mal
wieder vorgenommen hatte, und d

a ſagte e
r

allen Ernſtes, ic
h

ſollte das doch lieber nicht
leſen, das ſe

i

ein ruchloſes Werk und für
eine anſtändige Frau eine unpaſſende Lektüre.
Sollte man ſo was für möglich halten?!
Ich habe ihn aber gehörig angefahren: Für
was e

r

mich denn halte? Er möge doch
gefälligſt den denkenden Menſchen in mir
reſpektieren. Weißt du, was er mir zur Ant
wort gab? Es wäre gar kein Ruhm vor
Gott, ein denkender Menſch zu heißen. Ein
fältigen Herzens und voll rechter Demut zu

ſein, das ſe
i

für eine Frau der einzig er
ſtrebenswerte Ruhm. Dieſer Goethe ſe

i

im

Grunde ſeiner Seele ein Heide geweſen, der

ſeine ſchönen Gaben nur zu of
t

zur Ver
führung unreifer Seelen mißbraucht habe.“

Harro warf ſich lachend in den nächſten
Seſſel. „Himmliſcher Vater, was mußt d

u

dir für Anbeter gefallen laſſen! Ich habe

e
s

immer geſagt: Frömmigkeit iſ
t

aller Laſter
Anfang. Dieſer Hugo iſ

t

wirklich ſchon laſter
haft dämlich.“

Senta trat hinter ſeinen Stuhl, ſtützte die
Hände auf ſeine Schultern, indem ſi

e

in lei
denſchaftlicher Erbitterung fortfuhr: „Be
greifſt d

u

mich jetzt endlich? Wenn alles

andre vielleicht noch zu ertragen wäre –

dieſe Lächerlichkeit wirkt tödlich. Iſt e
s mir

denn wirklich zuzumuten, noch länger mit ſo

einem kompletten Eſel zuſammen zu leben?
Harro, ic

h

flehe dich a
n – hilf mir doch!“

Harro war plötzlich wieder ernſt geworden.

Er nahm ſi
e

b
e
i

der rechten Hand und zog

ſi
e

daran hinter dem Seſſel hervor. „Ich
will dir ja helfen,“ ſagte er bewegt. „Tu
doch, wie ic

h

dir riet: nimm deine Kinder
und geh davon. Und dann ſchreibe ihm einen
ruhigen, aber deutlichen, energiſchen Brief.“
„Wie ſoll ic

h

denn das anſtellen? Ich
habe ja kein Geld!“ rief Senta verzweifelt.
„Er gibt mir ja nur immer, was ic
h

gerade

brauche, und über jeden Pfennig muß ic
h

Rechenſchaft ablegen. Wenn ic
h

nicht zu dir
kommen darf, wenn ic

h

nicht weiß, daß ic
h

bei dir ſichern Schutz und Halt finde, dann
bin ic

h ja ganz verloren. Und ic
h

halte dieſes

Leben nicht länger aus. Ich kann nicht war
ten und warten, womöglich Jahre noch, bis

d
u

dich vielleicht auf anſtändige Art frei
gemacht haſt. Wenn mir jetzt nicht gleich
geholfen wird, dann – dann weiß ic

h nicht,

was ic
h

tue. Ich glaube, ic
h

wäre in mei
ner Verzweiflung zu allem fähig. Verkaufen

könnte ic
h

mich a
n

den erſten beſten, nur
um Geld in die Hand zu kriegen.“

„Senta – ich bitte dich, nimm dich doch
zuſammen!“
„Nein, ic

h

kann nicht mehr! Und wenn

ſo etwas Schändliches paſſiert, dann biſt d
u

dran ſchuld – jawohl, du, Harro, mit deiner
kalten Tugend, mit deiner liebloſen Vernunft.“
Da ſtand Harro auf und legte ihr be
gütigend die Arme um die Schultern. „Kind,

rede doch nicht ſo töricht!“ ſagte e
r

mit einem
Verſuch, zu ſcherzen. „Das erinnert mich a

n

die Anekdote von dem Berliner Jungen, der
d
a ſagte: ,Geſchieht meiner Mutter ganz recht,

wenn ic
h

mir die Pfoten erfriere – warum
kauft ſi

e mir keine warmen Handſchuhe“!“
Aber Senta nahm den Scherz übel. Sie
entwand ſich heftig ſeiner Umarmung. Die
Tränen ſtürzten ihr aus den Augen, und mit
zuſammengebiſſenen Zähnen knirſchte ſi

e wü
tend: „Spott von dir – das iſt wirklich das
Letzte! Wie ic

h

das überwinden ſoll ...!“
Es war gut, daß in dieſem Augenblick das
Dienſtmädchen hereintrat, um zu melden, daß

das Abendeſſen bereit ſei. Vor dem neu
gierig forſchenden Blick des Mädchens mußte

ſich Senta zuſammennehmen. Harro hielt die
Tür zum Korridor für ſie geöffnet.
Und d

a

trocknete ſi
e

raſch ihre Tränen,
würgte ihren Zorn hinunter und folgte ihm
hinaus. Er geleitete ſi

e

nach dem Berliner
Zimmer, einem großen einfenſtrigen, nach

dem Hof hinaus gelegenen Raume, der als
Eß- und Kinderſpielzimmer zugleich diente.
Da ſah e

s

denn freilich nicht hochherrſchaft

lich aus, obwohl die Spuren der kindlichen
Betätigung in Eile beiſeite geräumt worden
waren. Dafür war aber der Tiſch recht nett
und einladend hergerichtet. Auf dem vier
teiligen Kabarett prangte der unvermeidliche

kalte Aufſchnitt nebſt durchgeſchnittenen und

mit Sardellen belegten harten Eiern. Auch
die Ölſardinen und der italieniſche Salat fehl
ten nicht. Peterſilienzweiglein ſchmückten die
appetitreizende Auslage. Außerdem dampfte
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eine Aſſiette mit Rührei auf dem Tiſche, die
Butter war zu Kügelchen geformt, und unter
der Käſeglocke glänzte ein imitierter Camem
bert in Stanniolumhüllung. Tee und Fla
ſchenbier ſtand zur Auswahl bereit.
Harro ſchickte das Mädchen hinaus und
bediente ſeinen Gaſt ſelbſt. Sie hatten beide
keinen Hunger, und außerdem zitterte die Er
regung des vorangegangenen Geſprächs noch

ſo in ihnen nach, daß ſi
e ziemlich ſtumm und

unluſtig mit dem Gebotenen ſpielten.

Der große Raum hatte vier Türen, je eine
nach dem vordern und dem hintern Korridor,

eine nach dem Wohnzimmer und eine kleine

ſchmale nach dem Schlafzimmer. Sentas Auge

blieb im Umherſchweifen auf dieſer ſchmalen
Tür haften, und ſi

e fragte Harro gedämpften
Tones, o

b dahinter ſeine Frau ſchlafe.
„Nein, das iſ

t

das Kinderſchlafzimmer,“

verſetzte Harro. „Dahinter iſt noch ein Schlaf
zimmer. Dort ſchläft jetzt Lieſe.“
„Und du?“

„Ich laſſe mir nachts auf meinem Diwan
betten. Seit Monaten ſchon. Ich habe in

letzter Zeit ſo viel politiſche Verſammlungen

und Vereinsſitzungen mitgemacht, d
a

komme

ic
h

meiſtens recht ſpät nach Hauſe. Ich mag
Lieſe nicht ſtören. Sie braucht ihren Schlaf

– jetzt ganz beſonders.“
„Oh, wie rückſichtsvoll!“ ſagte Senta. In
ihren Augen blitzte e

s auf wie Triumph.

Harro errötete flüchtig. „Reden wir von
was anderm,“ ſagte e

r ärgerlich. „Man
kann doch nicht wiſſen, vielleicht iſ

t

ſi
e

noch

da drin bei den Kindern.“

In dieſem Augenblick ertönte aus dem
Nebenzimmer ein helles dünnes Kinderſtimm
chen: „Papa – Papali! Du hab' mir noch
nicht gute Nacht geſagt.“

Da ſprang Harro auf, entſchuldigte ſich
flüchtig und ſchritt ins Nebenzimmer, die
Tür hinter ſich halb offen laſſend. Die kleine
Gerda ſtand aufrecht in ihrem Kinderbettchen

im langen Nachtkittelchen und rief in einem
fort laut: „Papali! Papali!“
„Ei, was ſpektakelſt d

u

denn ſo? Ich
bin ja ſchon da,“ rief der Vater leiſe, indem

e
r

a
n

das Bettchen trat und dem Kinde über

die blonden Locken ſtreichelte.

„Wer iſ
t

denn d
a drin?“ fragte die Kleine

neugierig.

„Oh, eine fremde Tante,“ erwiderte Harro.
„Du mußt aber jetzt ſchlafen, Gerdachen.
Geh, ſe
i

brav, leg' dich wieder ſchön hin.“

In dieſem Augenblick erſchien Frau Senta
auf der Schwelle. „Ich muß doch deine
Kinderchen ſehen,“ ſagte ſi

e

leiſe. Und mit
ein paar Schritten trat ſi

e

a
n

Gerdas Bett.

Sie packte ohne weiteres das Kind bei beiden
Schultern, hielt e

s ein wenig von ſich a
b

und betrachtete e
s im ſchwachen Lichte des

Nachtlämpchens mit dem größten Intereſſe.

„Aber nein, das iſ
t ja geradezu lächerlich!“

rief ſi
e

eifervoll. „Sie iſt dir ja wie aus
dem Geſicht geſchnitten. Ganz Beſſungenſch.

Der lange Schädel, die hohe Stirn, die dicken
Brauen – bloß die Naſe . . . Na, die wird
noch. Das iſ

t

alſo die Gerda – gelt? –

Und ic
h

bin die Tante Senta. Haſt du wohl
ſchon von der Tante Senta gehört, mein
ſüßes kleines Komteßchen?“

Gerda ſchüttelte den Kopf, ſah aber un
geniert und mit offenbarem Wohlgefallen der
großen ſchönen Frau ins Geſicht.
„Magſt du mir wohl ein Küßchen geben?“

fuhr Senta ſchmeichelnd fort. Und als das
Kind ihr ohne weiteres ſein weiches Münd
chen entgegenhielt, küßte ſi

e

e
s mit Inbrunſt

fünfmal. „So,“ rief ſi
e luſtig, „der erſte

Kuß war für mich und die andern vier für
deine vier Bäschen. Ja, denke dir, ic

h

habe

auch vier Kinderchen zu Hauſe – vier Graß
würmchen. Dodo, Eliſabeth, Senta und Jad
wiga heißen ſie. Und nun kann ic

h

ſi
e

doch

grüßen von ihren Baſen Komteſſe Gerda und

– wie heißt doch dein Schweſterchen?“
„Burgel,“ ſagte Gerda prompt. Und dann
fügte ſi

e gleich hinzu: „Haſt d
u mir auch

was mitgebracht?“
„Oh, oh!“ rief Senta, kummervoll die
Brauen hochziehend. „Das hat die böſe Tante
ganz vergeſſen. Aber morgen bringe ic

h

euch

beſtimmt was mit. Praliné – ja? Oder
magſt d

u

lieber Katzenzungen? Na, ic
h bringe

beides mit zur Auswahl – gelt? Und dann
wollen wir ſo ſchön zuſammen ſpielen und

ſo luſtig ſein! – Aber nun muß ic
h

mir
doch auch das Burgelchen anſchauen. Schlafe
ſüß, mein blondes Komteßchen.“ Sie fuhr
dem Kinde mit allen zehn Fingern durch die
üppigen hellen Locken und wollte e

s

eben

hinlegen, als auf der Schwelle des Neben
zimmers eine dunkle Geſtalt erſchien.

Es war Frau Lieſe. In einen weinroten
Schlafrock gehüllt, trat ſi

e

durch die offne

Tür herein, ſchritt nach dem Bett der ſchlafen
den Walburg und ſtreckte abwehrend beide
Hände darüber aus. Ihre kalten blauen
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Augen hielt ſi
e

drohend auf die Feindin ge
richtet, ihre blaſſen Lippen bebten, und mit
Anſtrengung würgte ſi

e

hervor: „Laſſen Sie
wenigſtens meine Kinder zufrieden! Das
bitte ic

h

mir aus. Meinen Mann kann ic
h

nicht ſchützen vor Ihnen, aber meine Kinder
ſollen Sie nicht anrühren.“
Senta ließ die kleine Gerda los und rich

tete ſich zornbebend empor. Sie ließ Harro,
der raſch zwiſchen die beiden Frauen getreten

war, nicht zu Worte kommen, ſondern ſagte,

den Kopf hochmütig zurückwerfend, mit er
zwungener Ruhe: „Ich berückſichtige Ihren
Zuſtand, ſonſt würde ic

h
Ihnen auf ſolch

einen Affront wohl zu dienen wiſſen.“
„Gar nichts berückſichtigen Sie,“ ziſchte
Frau Lieſe ihr heiſer vor Wut entgegen,

„weder Ihren Mann noch Ihre Kinder. Daß
Ihr früherer Geliebter jetzt verheiratet iſt,
kommt für Sie weiter auch nicht in Betracht.
Und ic

h

erſt recht nicht. Ich bin ja keine
Geborene. Ich bin ja nicht anerkannt von
der vornehmen Verwandtſchaft. Da brauchen
Sie ſich ja weiter nicht zu genieren.“

Harro konnte nicht mehr a
n

ſich halten.

Er packte die Frau feſt am Arm und herrſchte

ſi
e an: „Schweig doch! Biſt du denn ganz

und gar von Gott verlaſſen? Vor den Kin
dern eine ſolch unwürdige Szene zu machen!“

Aber Frau Lieſe ließ ſich nicht einſchüch
tern. Sie kreiſchte laut auf: „Ach was, ic

h

weiß, was ic
h

weiß! Ich laſſe mich nicht
dumm machen. Das Weib hat's auf dich
abgeſehen. So wenig kann ſi

e

ſich bezähmen,

daß ſi
e in meine Wohnung eindringt. Geh

doch gleich mit! Zieht doch gleich los mit
einander – meinetwegen! Aber meine Kinder
laſſ' ic

h

mir nicht nehmen. Mein Einziges,

mein Letztes – das ſoll ſie nicht anrühren!“
Senta rauſchte, eine verächtliche Bemer
kung undeutlich vor ſich hin murmelnd, aus

dem Zimmer. Gerda erhob ein lautes Ge
ſchrei, und die kleine Burgel, die mittler
weile von dem Lärm aufgewacht war, ſtimmte
alsbald mit ein.

Harro ſchlug ſich mit der geballten Fauſt
vor die Stirn und ſuchte nach Worten. „Das

iſ
t ja heller lichter Wahnſinn!“ knirſchte e
r

ingrimmig. „Du machſt e
s

einem ja ganz
unmöglich . . .“ Der Zorn erſtickte ihm die
Stimme. Er brach ab, verließ raſch das
Zimmer und warf die Tür hinter ſich ins
Schloß. Das verſtärkte Geſchrei der Kinder
tönte ihm nach.

Das Eßzimmer war leer, die Tür nach
dem Korridor ſtand weit auf. Mit großen
Schritten lief Harro hinter Senta her. Sie
ſtand vor dem Spiegel und ſteckte ſich in

zitternder Haſt ihren Hut feſt. „Wo willſt

d
u hin?“ rief Harro ihr tonlos zu.

„Fort – ſelbſtverſtändlich!“ gab ſi
e auf

geregt zurück. „Du läßt mich ja von dieſer
Perſon beſchimpfen und haſt kein Wort zu

meinem Schutz.“
„Komm, komm, Senta, rege dich darüber

nicht ſo auf. Es iſt ja begreiflich.“
„So, das findeſt du begreiflich?“ fuhr ſie

auf, und ihre herrlichen Augen flammten ihn

zornfunkelnd an. „Weißt du, was ic
h

aber
unbegreiflich finde –? Daß d

u jetzt über
haupt noch zögern kannſt. Tu doch, wie

ſi
e geſagt hat! Das iſ
t

d
ie einzig richtige

Strafe für ihre Unverſchämtheit. Worauf
willſt d

u

denn jetzt noch warten? Sie gibt
dich ja ſelber frei. Soll ſie doch ihren Willen
haben!“ Sie nahm ihre Jacke vom Haken
herunter und fuhr in den rechten Ärmel.
Harro ergriff raſch die Jacke, um ihr beim
Anziehen behilflich zu ſein. Und dabei näherte

e
r

ſeinen Mund ihrem Ohr und flüſterte ihr
zärtlich bekümmert zu: „Liebſte Senta, damit
würden wir uns ja alles verderben. Wenn
wir jetzt nicht vernünftig ſind, dann ſetzen
wir unſre ganze Zukunft aufs Spiel.“

„Jetzt verlangſt d
u

von mir Vernunft?
Nein, mein Beſter, wenn d

u jetzt nicht ſofort

deine notwendigſten Sachen zuſammenpackſt

und auf Nimmerwiederſehen dieſes Haus ver
läßt – dann weiß ich, was ic
h

von dir zu

halten habe.“

Er ſchlug verzweifelt die Hände ineinan
der und hob ſi

e

beſchwörend gegen ſi
e

auf.

„Aber Senta – Senta! Das iſt doch un
möglich. Wir können ihr doch nicht ſo offen
kundig recht geben. Damit verderben wir
uns doch alles. Sieh das doch ein! Warte,

ic
h bringe dich nach Hauſe, und unterwegs

bereden wir, was wir weiter zu tun haben.“
„Bemühe dich nicht, ic

h

verzichte auf deine
Begleitung. Ich weiß genug. Es iſt ja

noch nicht zehn. Die Haustür iſ
t

wohl noch
auf, und das Licht auf der Treppe brennt

auch noch. Ich werde dich nicht mehr be
läſtigen. Adieu!“
Sie ergriff ihren Schirm und eilte nach
der Tür. Er wollte ſi

e in ſeine Arme neh
men – da ſtieß ſi

e

ihn heftig zurück und
ſchlüpfte raſch hinaus.
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Z) Viertes Kapitel SH

e
it

den geſchilderten Ereigniſſen im Hauſe

des Grafen Harro Beſſungen waren nahe
zu vier Jahre verfloſſen. An einem ſchönen

Septembernachmittage hatte ſich zur Tee
ſtunde eine kleine erleſene Geſellſchaft im
Salon der Kurfürſtinwitwe Amalie auf dem
Jagdſchloß Eberſtein zuſammengefunden. Die
alte Dame hatte ſich in ihrem Witwenpalais

in der Hauptſtadt, nachdem ſi
e

von einer
längeren Sommerreiſe zurückgekehrt war, be
reits einige Wochen hindurch gründlich ge
langweilt. Die Reſidenz war noch wie aus
geſtorben, und der junge regierende Herzog

hauſte mit einigen ſeiner Intimſten ſeit der
Eröffnung der Jagd in ſeinem geliebten Eber
ſtein. Er war über den plötzlichen Überfall
ſeiner Frau Großmama nicht ſonderlich er
baut, denn e

r

liebte die Einſamkeit und nutzte

ſie für ſeine Liebhabereien, ſeine ſpieleriſche
Beſchäftigung mit allen ſieben freien Künſten

nach Herzensluſt aus, für die ihm in der
Reſidenz ſeine Regierungs- und Repräſen
tationspflichten wenig Zeit übrig ließen. Im
edlen Weidwerk freilich ſtörte ihn die fromme

Kurfürſtin wenig, dafür verlangte ſi
e aber,

daß e
r ihr und ihrer Geſellſchaft die Nach

mittage oder Abende widmete. Die Freunde,

die die alte Dame nach Eberſtein mitbrachte,

und die Unterhaltungen, die ſi
e bevorzugte,

waren aber ſehr wenig nach dem Geſchmack

des erſt ſechsundzwanzigjährigen Landes
vaters. Er war ſehr froh geweſen, ſeine tem
peramentvolle, aber etwas angreifende Ge
mahlin, die während des Sommers ihre ruſſi
ſche Verwandtſchaft beſuchte, auf längere Zeit
los zu werden, aber die nicht viel weniger

anſpruchsvolle Großmama war ihm ein keines
wegs erwünſchter Erſatz für die mangelnde

Weiblichkeit in ſeinem täglichen Verkehr.

Kurfürſtin Amalie hatte ſich ihren Kam
merherrn, den Grafen Philipp Beſſungen,
ſamt ſeiner Gemahlin ſowie ihre alte Hof
dame, das Fräulein von Senftenberg, mit
gebracht und ſich für heute auch den Ober
hofprediger Doktor Gotthold Haſſenpflug ein
geladen, um der Vorleſung des neuſten Wer
kes aus Graf Philipps geſalbter Feder bei
zuwohnen. Und dieſe Vorleſung hatte der
Herzog und ſein Adjutant, der noch ſehr
jugendliche Dragonerleutnant Fritz Freiherr
von Dubsky, über ſich ergehen laſſen müſſen.
Philipps neuſtes Werk war eine Novelle
mit dem Titel „Die Mühlen Gottes“. Lang

ſam, wie bekanntlich dieſe Mühlen mahlen,

malte auch der Pinſel des Dichters. Be
dächtig war Strichelchen neben Strichelchen
geſetzt, um das erſchütternde Seelengemälde

einer unglücklichen Ehe zwiſchen einem hoch
mütigen Freidenker und einer frommen, aber

von Herzen demütigen Landedelmannstochter

zu möglichſt deutlicher Bildwirkung zu brin
gen. Breite Naturſchilderungen und lang
atmige erbauliche Betrachtungen unterbra
chen häufig den Fluß der Erzählung, ſo daß
der Vortrag über zwei geſchlagene Stunden

in Anſpruch nahm. Überdies war Graf Phi
lipp Beſſungen keineswegs ein glänzender

Vorleſer. Sein Organ war ſchwach und brü
chig, als o

b e
s

d
ie Mutationsperiode noch

nicht recht überwunden hätte, und ſeine Vor
tragsweiſe eintönig und im Dialog auf die
Charakteriſtik der Redenden faſt gänzlich ver
zichtend. Als darum das geborene Land
edelfräulein als berufene Müllerin Gottes
die harte Selbſtherrlichkeit ihres ungläubigen

Gatten endlich zu Staub zermahlen und ihn
gezwungen hatte, demütig zu Kreuze zu krie
chen, d

a

atmete die kleine vornehme Zuhörer
ſchaft wie erlöſt auf. Leutnant Dubsky hatte

ſich ſchon faſt einen Kinnbackenkrampf zuge
zogen, ſo verzweifelt hatte e

r

hinter dem

breiten Rücken des alten Fräuleins von Senf
tenberg gegähnt. Der unglückliche Herzog
aber, der dem Dichter ohne Schutz und

Schirm gerade gegenüberſaß und ſo ſeinem

ſchwärmeriſchen Augenaufſchlag hilflos aus
geliefert war, hatte ſich aus angeborener Höf
lichkeit auch dieſe Erleichterung faſt gänzlich

verſagen müſſen. Daß e
r

bei dem einför
migen Wortgeplätſcher nicht ſanft entſchlafen
war, wollte wirklich etwas bedeuten, denn

e
r war ſehr früh morgens ſchon mit ſeinem
Gefolge zur Jagd aufgebrochen und hatte ſein
Weidmannsglück beim Lunch reichlich begoſſen.

Dafür war ihm aber ſein linkes Bein deſto
gründlicher eingeſchlafen, ſo daß e

r

bei dem
Verſuch, ſich von ſeinem Stuhl zu erheben,

um dem gottesfürchtigen Poeten dankbar die

Hand zu ſchütteln, ſich nicht enthalten konnte,

eine klägliche Grimaſſe zu ſchneiden und wenig

hoheitsvoll auf einem Bein zu hüpfen.

„Oh, oh, oh!“ rief die Kurfürſtinmutter
mit ſanftem Vorwurf, denn ihrer Anſicht
nach durfte eine Hoheit unter keinen Um
ſtänden die äußern Symptome irgendwelcher

menſchlicher Schwachheit vor den Augen ihrer
Untertanen ſichtbar werden laſſen.
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„Bitte tauſendmal um Entſchuldigung,

liebe Großmama,“ jammerte der junge Fürſt
komiſch kläglich. „Ich glaube, ic

h

bin in

einen Ameiſenhaufen getreten. Das kribbelt
infam. Dubsky – zu Hilfe!“
Der Leutnant ſprang hinzu und bot ſeine

ſchmalen Schultern ſeinem allergnädigſten

Herrn zur Stütze dar, während dieſer das
Bein kräftig ſchlenkerte und Verſuche zum
Auftreten machte. „Bitte das nicht perſön

lich zu nehmen, lieber Graf,“ rief e
r wäh

rend dieſer Maßnahmen dem Kammerherrn
zu, „Ihre Novelle iſ

t – hu – Donner
wetter noch mal! – Pardon! – Ihre No
velle iſ

t

wirklich ſcharmant. Ich muß ſehr
unliterariſche Beine haben, ſonſt hätte mir
bei Ihrer intereſſanten Vorleſung unmöglich
der linke Hinterlauf einſchlafen können.“
Der Oberhofprediger und Dubsky nahmen

den Scherz des allergnädigſten Herrn mit
lautem Lachen auf, während Fräulein von
Senftenberg ihre dicken Backentaſchen, die ſi

e

einer alten Häſin nicht unähnlich machten,

nur andeutend erzittern ließ und die Gräfin
Beſſungen ihren ſtrengen Zügen kaum ein

ſäuerliches Lächeln abgewann.

Graf Philipps Dichtereitelkeit hatte natür
lich vorausgeſetzt, daß ſeine Novelle eine

weihevolle Stimmung tiefer Ergriffenheit

auslöſen werde. Darum kränkte ihn der

burſchikoſe Menſchlichkeitsausbruch des jun
gen Herzogs einigermaßen; aber e

r war ein

zu guter Hofmann, um ſich das irgendwie

merken zu laſſen. „Es tut mir aufrichtig
leid,“ ſagte er mit einer tiefen Verbeugung
gegen den Herzog, „daß meine Dichtung Eure
Hoheit offenbar – beinlich berührt hat.“
Das geglückte Wortſpiel ſchaffte ihm die
Lacher auf ſeine Seite. Der Herzog applau

dierte luſtig, die dicke Senftenberg meckerte,

der Oberhofprediger ſtrahlte, Dubsky pru
ſtete laut heraus, und ſogar die Kurfürſtin
witwe, die e

s

im Erfaſſen von Witzen nicht
eilig zu haben pflegte, zeigte ſich für dies
mal auf der Höhe der Situation.
„Sehr gut gegeben, nicht wahr?“ wandte

ſi
e

ſich a
n

ihren Enkel. „Unſer lieber Graf
kann ſo witzig ſein. Man ſieht daraus, daß
der Witz doch nicht nur eine Gabe der Leicht
fertigen und Gottloſen iſt. – Ihre Toaſte
beiſpielsweiſe, mein lieber Herr Oberhofpre
diger – neulich erſt wieder, wie Sie bei der
Hochzeit der kleinen Komteſſe Meerheimb die

Damen leben ließen ..
.

wie hat man gelacht!“

Herr Doktor Haſſenpflug verbeugte ſich

geſchmeichelt. Seine witzigen Toaſte waren

in der Tat kaum minder berühmt als ſeine
formvollendeten Predigten und ſeine troſt
reichen Grabreden, bei denen ſein naſal tim
briertes Organ, das e

r

wie den Ton eines
Cellos auf der a-Seite wunderbar vibrieren
laſſen konnte, unfehlbar auf die Tränendrüſen

wirkte. Er hatte e
s

durch zielbewußte Übung

dahin gebracht, aus einem körperlichen Man
gel, nämlich einer polypös veranlagten Naſe,

eine Tugend zu machen. Allerdings nötigte

ihn dieſe faſt chroniſche Verſtopfung ſeines
weichgerundeten Riechorgans, den Mund be
ſtändig offen zu halten. Dadurch wiederum

wurde e
s erklärlich, daß ihm die Lippen

ſehr leicht eintrockneten, weshalb e
r

ſi
e in

ziemlich regelmäßigen Abſtänden von etwa
dreißig Sekunden anzufeuchten genötigt war.

Seine Zunge hatte vermutlich infolge der
langjährigen Gewöhnung a

n

dieſe Tätigkeit

eine Streckung in die Länge erfahren und eine
ſonderbar dünne, walzenförmige Geſtalt an
genommen. Böſe Spötter hatten ihm deshalb
den Spitznamen „Der Ameiſenbär“ angehängt.

„Wenn ic
h

mir eine Bemerkung erlauben
darf,“ begann der Ameiſenbär, indem e

r

ſich

aus ſeiner Verbeugung aufrichtete und ſich

dem Grafen Beſſungen zuwandte, „ſo möchte

ic
h

betonen, daß mir das Charakteriſtiſche in

der Dichtung unſers verehrten Herrn Grafen
gerade in der Vermeidung alles Peinlichen

zu liegen ſcheint. Und ic
h

möchte das als
ein ganz beſonderes Verdienſt hinſtellen in

unſrer Zeit, deren ſogenannte Kunſt ſich ge
rade im Herabreißen aller Schleier nicht ge
nugtun kann. Das Problem der Ehe ſpielt ja

in unſrer modernen Dichtung eine große Rolle

– es iſt ja auch zweifelsohne eins der dank
barſten Objekte für die pſychologiſche Analyſe,

aber unſre Modernen vertiefen ſich lieber in

die Geheimniſſe des Alkovens als in die ver
borgenen Veräſtelungen des Seelenlebens.“
„Oh, wie wahr, wie treffend bemerkt!“ rief

die Kurfürſtinwitwe mit einem bewundern
den Aufblick zu der hohen Geſtalt des flachs
blonden Oberhofpredigers. „Was müſſen dieſe
modernen Schriftſteller für Menſchen ſein,

daß ſi
e

ſich ſo wenig ſcheuen, alle dieſe bla
mablen Dinge ans Licht zu zerren! Natür
lich, in einer Zeit, wo die Wiſſenſchaft ſich
nicht entblödet, der Menſchheit einen tieriſchen

Stammbaum anzudichten, muß ja auch die
Scham verſchwinden vor dem, was unſerm
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irdiſchen Leben leider noch Animaliſches an
haftet.“ Die alte Dame ſeufzte tief auf und
ſah ſich triumphierend im Kreiſe um, in dem
Bewußtſein, ſchön und überzeugend geſpro

chen zu haben.
„Pardon, chère grand-maman, haſt du denn

ſolche modernen Dichter geleſen?“ fragte der
Herzog ein bißchen boshaft, aber mit äußerſt

harmloſer Miene. Sein Bein war inzwi
ſchen wieder in Ordnung gekommen, und er
konnte ſich ohne die Hilfe ſeines getreuen
Dubsky frei bewegen.

„Ich habe wenigſtens einmal den Verſuch
gemacht,“ verſetzte die alte Dame. „Es war
etwas von Paul Heyſe. Der Titel „Mora
liſche Novellen“ zog mich an. Ich fand ſi

e
aber höchſt unmoraliſch. Dieſe entſetzlichen

Naturaliſten ſcheinen das Wort Moral über
haupt nur ironiſch zu gebrauchen.“

Die biedere Senftenberg ſenkte zuſtimmend
das Haupt, wie immer, wenn ihre hohe Herrin
eine ihrer geiſtvollen Bemerkungen machte,

und ließ, Entrüſtung markierend, die Backen
taſchen wackeln. Die übrigen Anweſenden
aber, denen die Einreihung Paul Heyſes unter
dieſe „ſchrecklichen Naturaliſten“ doch etwas
gewagt erſchien, hielten Zuſtimmung wie
Widerſpruch zurück. Der Herzog verbarg

ſein Lächeln, indem e
r

ſich mit ſeinem ko
ketten kleinen Schnurrbärtchen zu tun machte,

und der freche Leutnant Dubsky verſteckte

ſeine Heiterkeit, indem e
r ſporenklirrend über

das Parkett chaſſierte, um die Dienerſchaft

zum Servieren des Tees herbeizurufen.

Man befand ſich in einem ziemlich gro
ßen, aber niedrigen Salon mit drei Türen
und drei Fenſtern, deſſen eine Ecke ſich nach

einem achteckigen, rings von kleinen Fenſtern
umgebenen Turmgemach öffnete, in das zwei
Stufen hinaufführten. Vom Mittelpunkt des
Plafonds dieſes Nebenraumes hing ein ble
cherner bemalter Amor mit gezücktem Pfeil
herab, der in direkter Verbindung mit der
Wetterfahne auf der Turmſpitze ſtand, ſo daß

e
r mit ſeinem Pfeil die Windrichtung angab.

Unter dem Amor ſtand ein kleines franzöſi
ſches Billard. Die Einrichtung des Salons
wie überhaupt des ganzen Jagdſchloſſes be
ſtand aus lauter älteren und weniger wert
vollen Möbelſtücken, die im Laufe der letzten

zwei Jahrhunderte aus den Stadtſchlöſſern
ausrangiert worden waren. Etwas gebrech

lich ausſehende Rokokoſofas und Fauteuils
mit verblichenen Seidenüberzügen, daneben

Stühle und Tiſche aus der charakterloſen Pe
riode der fünfziger und ſechziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts, ein Trumeau im ſtren
gen Empireſtil und dazu auf den wirren, bunt
geblümten Tapeten ein paar ſchlechte große

Jagdſtücke aus dem Ende des ſiebzehnten oder
Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. Trotz
dieſes wahlloſen Durcheinanders hatte die Ein
richtung in ihrer Geſamtheit doch einen ge
wiſſen Stil, denn al

l

dieſer Trödel war ſei
nerzeit einmal vornehm geweſen und hielt

eine gewiſſe Würde immer noch erfolgreich
aufrecht, ſo wie wohl echter Adel auch in der
Verbannung der äußerſten Dürftigkeit doch

immer dem geſchichtsloſen Proletentum gegen

über ſeinen Rang zu behaupten, Diſtanz zu

wahren weiß. Übrigens brauchte man nur
aus den kleinen Fenſtern in den wohlgepfleg

ten herrlichen alten Park hinaus- oder durch
die offne Tür a

n

der Gartenſeite in die
Flucht von kleinen zweckloſen Kammern mit

ihrem ſpiegelblanken Parkettfußboden und den

zahlloſen Familienbildern in Öl und Paſtell
hineinzublicken, um zu wiſſen, daß man ſich

trotz des Mangels a
n ſtrengem Stil und

Koſtbarkeit wirklich nirgend anders als in der
Behauſung eines uralten Dynaſtengeſchlechts

befinden konnte.

Sobald die Lakaien das Teezeug herein
gebracht hatten, nahmen die Herrſchaften wie
der Platz. Gräfin Beſſungen und das Fräu
lein von Senftenberg bereiteten den Tee und

ſervierten ihn, nachdem man die Diener ent
laſſen hatte.

Die Kurfürſtinwitwe, die trotz ihrer ſechs
undſiebzig Jahre kerzengerade auf dem kleinen
vergoldeten Sofa hinter dem runden eingeleg

ten Tiſch italieniſcher Arbeit thronte, wandte
ſich, ihren Zucker verrührend, a

n

den Grafen
Philipp, der ihr zur Linken ſaß. Der gott
begnadete Dichter ließ a

n

einem beſonders

harten Zuckerſtück mit dem Teelöffel ſeinen
Ärger darüber aus, daß durch die Dazwi
ſchenkunft der Lakaien die Geſprächsfäden, die

ſich eben erſt a
n

ſein Werk zu knüpfen be
gonnen hatten, bereits wieder durchgeriſſen

ſchienen. Dieſer ſchreckliche Dubsky hatte in
zwiſchen die Rede ſchon wieder auf irgend

welchen pikanten Reſidenztratſch zu bringen

verſucht, und Sereniſſimus ſelbſt hatte von
ſeinen heutigen Jagderlebniſſen angefangen,

offenbar um der doch ausſichtsloſen literari
ſchen Auseinanderſetzung mit ſeiner Groß
mama zu entgehen. Da ſtimmte ihn die
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Frage ſeiner allergnädigſten Fürſtin, ob er
für ſeine Erzählung lebende Vorbilder gehabt
habe, wieder froh und menſchenfreundlich.
„Allerdings, Königliche Hoheit,“ verſetzte
er eifrig. „Natürlich nicht in dem Sinne,

daß ic
h irgendeinen Vorgang aus der Wirk

lichkeit einfach abgeſchrieben hätte – das wäre
ein Verfahren, das ic

h

als unkünſtleriſche In
diskretion verdammen müßte; ic

h

habe nur
Selbſterlebtes und -geſchautes verwertet, um

meine erfundenen Figuren und Situationen
durch Wirklichkeitszüge zu beleben.“
„Oh, wie intereſſant!“ rief die alte Fürſtin
lebhaft aus. „Nicht wahr, lieber Doktor Haſ
ſenpflug, wenn man ſo in die Werkſtatt des
Dichters hineinſchauen darf? – Für Ihren
bedauernswerten Freidenker haben Sie ja aller
dings nicht weit zu ſuchen brauchen. Man
darf wohl, ohne indiskret zu ſein, annehmen,

daß Ihr Bruder dazu Modell geſtanden haben
dürfte.“

„Modell geſtanden,“ erwiderte Philipp

etwas verlegen lächelnd, „iſt vielleicht zuviel
geſagt; aber immerhin . . .“ Er zuckte die
Achſeln und räuſperte ſich vielſagend.

Die Gräfin Beſſungen hob ihre Brauen
zugleich mit der ſtarkbeſchatteten Oberlippe

und blähte die ſchmalen Flügel ihrer kräfti
gen Hakennaſe. „Unſer Verkehr mit Harro
Beſſungen beſchränkt ſich ſchon ſeit langen

Jahren auf das unumgänglich Notwendige.

Unſre Anſichten gehen eben doch derartig aus
einander, daß ſelbſt die Familienrückſichten

d
a

nicht mehr ausgleichend wirken können.

Mein Mann hat ſeinen Bruder ſeit etwa drei
Jahren überhaupt nicht mehr geſehen – ſeit
unſre gute Tante, das Fräulein Dorothea von
Graßwurm, geſtorben iſt. Mein guter Mann
hat wirklich reichlich Geduld geübt mit ſei
nem verehrten Bruder. Er hat ſich nicht ein
mal a

n ſeine unmögliche Heirat geſtoßen;

aber die Inſinuationen nach dem Tode unſrer
guten Tante Dodo, das war denn doch mit
aller chriſtlichen Langmut nicht ...“
Graf Philipp hatte ſeine erregte Gattin

ſchon mehrmals zu unterbrechen verſucht, in
dem e

r ihr erſt nur mit den Augen, dann
aber mit den Händen abwinkte. Er benutzte
die Atempauſe, die ſie, nach einem Ausdruck
ſuchend, machte, um ihr mit mildem Vor
wurf in die Rede zu fallen. „Ich bitte dich,
laß doch das! Wir müſſen uns mit dieſen
beklagenswerten Verhältniſſen allein abfinden.

Unſre allergnädigſten Herrſchaften ſtehen ja

ſolchen Erfahrungen glücklicherweiſe ſo fern,

daß unſer Familienkummer ihnen wohl ſchwer
lich . . .“

„Oh, ſagen Sie das nicht,“ fiel die Kur
fürſtinmutter in ihrer drollig preziöſen Leb
haftigkeit ein, „uns intereſſiert alles, was
unſre lieben und getreuen Freunde angeht –

nicht wahr, mein Lieber?“ Damit wandte

ſi
e

ſich a
n

den Herzog, der eben begonnen

hatte, mit kleinen Schlucken vorſichtig ſeinen

heißen Tee zu ſchlürfen.

„Jawohl – gewiß – verſteht ſich,“ ſagte
der Herzog mit ſeiner etwas dünnen Tenor
ſtimme. „Sagen Sie mal, lieber Beſſungen,

iſ
t

denn Ihr Bruder nun eigentlich endlich
geſchieden? Ich erinnere mich doch – es iſt

aber ſchon lange her –, wie Sie mir davon
erzählten.“
„Nein, Hoheit,“ erwiderte Philipp, indem

e
r,

ſeiner Gewohnheit gemäß, ſeine fünf lan
gen Nägel kratzend durch den dicken grauen

Schopf ſchob. „Seitdem das dritte Kindchen
d
a iſt, ein Sohn übrigens, ſcheint ja Ausſicht

vorhanden zu ſein, daß die Ehe doch noch Be
ſtand behält – Gott ſei Dank, muß ic

h ſagen!“

„Wieſo Gott ſe
i

Dank?“ ſagte der junge
Herr, mit ſeinen hübſchen Augen den ſchmal
brüſtigen Grafen ein wenig ſchläfrig anblin
zelnd. „Er ſollte doch zuſchauen, die Un
glücksperſon ſo bald wie möglich los zu wer
den. Iſt doch kein Zweifel, daß ſi

e

ihm

überall im Wege iſt. Denn ſchließlich läßt
ſich doch nicht leugnen, daß Harro Beſſun
gen ein ausnehmend geſcheiter Kopf iſt. Ohne
dieſe unglückliche Mesalliance hätte e
r

doch

zweifellos Karriere gemacht. Mir war er

überhaupt immer ſehr ſympathiſch, Ihr Bru
der. Warum iſ

t

e
r

nicht mal zu mir ge
kommen? Es hätte doch irgendeine Möglich
keit ſich finden laſſen müſſen, ihn zu lancieren.

Bei uns im engeren Vaterlande allerdings

ein bißchen ſchwierig, aber draußen ...“
„Oh, ic

h

erinnere mich,“ ſagte die Kur
fürſtin Amalie, ihren welken Zeigefinger er
hebend, „vor etlichen Jahren hatte e

r

ſich

einmal a
n uns gewendet. Was war's doch

gleich? – Ja, richtig, e
r wollte zum Ko

lonialdienſt empfohlen ſein; aber ic
h

habe dir
die Sache nach reiflicher Überlegung vorent
halten. Es war ja ganz klar, daß er dabei
die Abſicht verfolgte, von ſeiner Frau los
zukommen, um ſich dann draußen nach ſei
nem Belieben auszutoben. So was kann man
doch nicht unterſtützen.“
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„Wieſo? Warum nicht?“ ſagte der Her
zog. „Wenn ein anſtändiger Kerl ſich in
der Liebe oder gar in der Ehe verplempert
hat, dann, meine ich, ſollten wohlmeinende

Freunde ihr möglichſtes tun, ihm wieder zur
Freiheit zu verhelfen.“
Die alte Dame ſeufzte bekümmert: „Oh –
oh!“ Und die beiden andern Weiblichkeiten
beäugten die Hoheit mit reſpektvollem Ent
ſetzen. Graf Philipp aber legte die Finger
ſpitzen ſeiner langen ſchmalen Hände auf
einander und ſprach nachdrücklich und ſal
bungsvoll: „Das hieße ja der Sünde Vor
ſchub leiſten. Hoheit dürfen nicht vergeſſen,

daß in dieſer Ehe, ſo wenig ſtandesgemäß ſie

auch ſein mag, doch die Frau entſchieden der
ſchuldloſe Teil iſt.“
„Na, wiſſen Sie,“ ſagte der Herzog leicht
ſinnig, „mir ſcheint, Sie ſind päpſtlicher als
der Papſt. – Was meinen Sie dazu, Hoch
würden?“

Der Ameiſenbär leckte ſeine Lippen, ſog
langſam Luft in ſeine große Naſe und ver
ſetzte mit ſanftem Lächeln: „Ich darf mir
kein Urteil anmaßen, Hoheit. Ich kenne die
Dame gar nicht und den Grafen nur aus
einigen ſeiner Schriften.“
„Ich dächte, das ſollte genügen,“ ſagte die
Gräfin Beſſungen hart und trocken.
„Wir wollen doch nicht ſo ſchroff aburtei
len,“ lenkte der Oberhofprediger milde ein.

„Ihr Herr Schwager iſt ja noch jung und
ſehr temperamentvoll. Ich fürchte, daß die
Originalitätsſucht der Kreiſe, in denen e

r

ſich

jetzt bewegt, ihn infiziert hat. Ich finde viel
Nietzſcheſchen Einfluß in ſeinem Denken –

und dieſer unſelige Pſeudophiloſoph hat lei
der viel dazu beigetragen, den Größenwahn

der modernen Menſchheit zu züchten. Aber
Ihr Herr Bruder iſt immerhin doch ein ernſt
lich Suchender und Ringender.“

„Sehen Sie – ſehen Sie!“ rief der Her
zog ſchadenfroh, mit dem Zeigefinger auf den

Grafen Philipp deutend. „Außerdem muß

ic
h

geſtehen, daß mir ſeine energiſche Abſage

a
n

den Sozialismus und ſogar a
n

den Par
lamentarismus äußerſt ſympathiſch iſt. Ach

ſo – Donnerwetter! – das darf ic
h ja

nicht ſagen. Verpetzen Sie mich um Gottes
willen nicht beim Landtag, meine Herren!“
„Oh, chut, chut!“ rief die alte Fürſtin

ernſtlich aufgeregt. „Du ſollteſt überhaupt

nicht ſagen, daß d
u

ſolche Bücher geleſen

haſt – oder vielmehr, d
u

dürfteſt ſi
e über

haupt nicht leſen. Weißt d
u denn, was über

unſre Religion darin ſteht – ſtehen ſoll? Ich
habe ſelbſtverſtändlich keinen Blick hineingetan.

Der Titel ſeiner letzten Schrift genügte mir
ſchon. Ah – wie war's doch gleich?“
Der Oberhofprediger kam ihr zu Hilfe.
„Königliche Hoheit meinen wohl „Die Über
windung des Chriſtentums durch den Ariſto
kratismus“.“

„Ja, richtig – das war's.“ Die alte Dame
ſeufzte tief auf. „Iſt es nicht empörend?
Das Chriſtentum will dieſer Unglücksmenſch

überwinden! Ein Graf Beſſungen, ein Ab
kömmling einer unſrer älteſten Familien, macht
gemeinſame Sache mit ruchloſen Atheiſten

und ſchändlichen Philoſophen!“

„Na ja
,

über das Chriſtentum kann man

ja verſchiedener Anſicht ſein,“ ſagte der Her
zog ungeduldig. „Ich habe mir das Buch
kommen laſſen und ein bißchen drin geblät

tert – ſehr intereſſant. Er findet eben, daß
das Chriſtentum die ganze demokratiſche Be
wegung bis auf den heutigen Sozialismus
auf dem Gewiſſen habe, und begründet das

ſehr ſcharfſinnig. Ich bin ja kein Theologe

– die Vertreter der Kirche werden ſich gegen
ſeine Anſichten ſchon zu wehren wiſſen –,
aber e

r trägt doch ſeine Haut zu Markte und
beweiſt einen verteufelten Schneid. Das iſ

t

mir, wie geſagt, ſympathiſch.“

Kurfürſtin Amalie warf ihrem Enkel kopf

ſchüttelnd einen äußerſt mißbilligenden Blick

zu und ſagte in ſtrengem Ton: „Mir ſcheint,

d
u

haſt die letzten Nummern des Reichs
boten und des evangeliſchen Sonntagsblattes

nicht geleſen, ſonſt würdeſt d
u

ſchwerlich dei
ner Sympathie für dieſen Herrn ſo ſtarken

Ausdruck geben.“

Der Naſenbär züngelte heftig, und d
a ihn
die alte Dame erwartungsvoll anſah, ließ e

r

ſich alſo vernehmen: „Mir ſcheint, daß auch
die Kritik der ſehr weit rechtsſtehenden pro
teſtantiſchen Blätter unſerm verehrten Grafen
nicht ganz gerecht wird. Das lange Sün
denverzeichnis, das e

r

dem Chriſtentum aufs
Konto ſetzt, hat allerdings zum Teil ſeine
Berechtigung, aber nur, wenn man e

s be
ſchränkt auf den katholiſchen Klerikalismus.
Sein Hauptfehler iſ

t

ſeine bedauerliche Ge
ringſchätzung des Proteſtantismus, eine Ge
ringſchätzung, die offenbar nur auf Unkennt
nis der modernen Entwicklung beruht, die
unſre evangeliſche Kirche, wenigſtens in ihren
fortgeſchritteneren Vertretern, doch unleugbar
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mit ernſtem Eifer anſtrebt. Eine Feindſelig

keit gegen die Freiheit der Forſchung zum
Beiſpiel kann man uns doch gewiß nicht
nachſagen. Wer weiß, ob Graf Harro Beſ
ſungen nicht eines Beſſern zu belehren wäre.

Er wäre wie geſchaffen zu einer hervor
ragenden Führerrolle innerhalb unſrer prote

ſtantiſchen ecclesia militans.“
Der Herzog wandte ſich lächelnd an den
Grafen Philipp Beſſungen. „Na, ſehen Sie,

lieber Graf, das iſ
t

doch ein Vorſchlag zur
Güte. Bringen Sie die beiden Herren doch
einmal zuſammen.“

Eine flüchtige Röte huſchte über Philipps

ſchmales blaſſes Geſicht. „Hoheit verzeihen,“

ſagte e
r,

„aber ic
h

kenne leider meinen Bru
der zu gut, um mir davon irgendein günſti
ges Reſultat zu verſprechen. Sein ſogenann

ter Ariſtokratismus iſt, bei Lichte beſehen,

nur der bekannte moderne geiſtige Hochmut,

der für das innerſte Weſen aller Religionen,

nämlich den Glauben, überhaupt nur Hohn
übrig hat.“
Die Kurfürſtinmutter rutſchte während
dieſer Erklärung aufgeregt auf ihrem Sofa
hin und her, dann wandte ſi

e

ſich un
gnädig ihrem Oberhofprediger zu. „Mit
dieſer Laxheit werden Sie nichts ausrichten,
Hochwürden. Was hat denn Ihr Proteſtan
tenverein überhaupt zuwege gebracht? Sie
gleiten ja immer weiter nach links hinunter

– jawohl, das behaupte ich. Reichen Sie
dem Teufel des Zweifels nur den kleinen
Finger, ſo nimmt e

r Ihre ganze Hand.
Sie haben ja nicht einmal eine Partei im

Reichstag. Schauen Sie ſich dagegen das
Zentrum a

n – da haben Sie's. Die ka
tholiſche Kirche iſ

t

eben konſequent geblieben.

Nein, nein, mein Lieber, in Sachen der
Religion muß e

s heißen: Wer nicht für mich
iſt, der iſ

t

wider mich. Und die Tempel

ſchänder müßten mit der Geißel ausgetrieben

werden, wie e
s unſer Herr Jeſus Chriſtus

gemacht hat.“

Mit demütig geneigtem Haupt, ohne mit
der Wimper zu zucken, hörte ſich der Ober
hofprediger die Strafpredigt an. Dann leckte

e
r

ſich ſorgfältig die Lippen, ſpitzte lächelnd

den Mund und ſagte mit einer Verbeugung
gegen die zürnende Fürſtin: „Ohne Zweifel,
Königliche Hoheit. Unſre Hand würde die

Geißel unſers Heilandes ſicherlich auch kräf

ti
g

zu ſchwingen wiſſen, wenn ſi
e uns nicht
durch das Prinzip der Parität aus der Hand

gewunden worden wäre. Und wir evan
geliſchen Geiſtlichen ſollen doch auch in der
Achtung vor dem Geſetz ein leuchtendes Bei
ſpiel geben. Wir ſehen den Feind in Rom;
aber d

a

die offne Feindſchaft gegen Rom

in Deutſchland immer noch den Bürgerkrieg

bedeutet hat und wir Diener des Friedens
und unſrer teuren angeſtammten evangeliſchen

Herrſcherhäuſer ſind, die den Frieden brau
chen, ſo dürfen wir nicht leichtfertig auf eigne
Fauſt Krieg führen. Wir ſind alſo darauf
angewieſen, mit diplomatiſchen Waffen um

unſre Exiſtenz zu kämpfen.“

Die alte Dame wußte nichts zu erwidern.
Die „freie“ Richtung ihres Oberhofpredi
gers war ihr von jeher ein Dorn im Auge

geweſen." Sie hatte ſich ſchon wiederholt,
aber immer vergeblich, bemüht, einen Mann
von zweifelloſer Orthodoxie a

n

ſeine Stelle

zu bringen. Der junge Herzog, der ihr ſonſt
die Protektion aller religiöſen und aller Wohl
tätigkeits-Beſtrebungen unumſchränkt über
ließ, war in dieſem einen Punkte ſtets hart
näckig geblieben, denn e

r wußte wohl, daß

unter ſeinen proteſtantiſchen Landeskindern

die überwältigende Mehrheit der liberalen
Richtung zugetan war, und e

r war viel zu

klug, um in Dingen, die ihn perſönlich wenig
berührten, nicht dem Willen der Mehrheit
nachzugeben. Die religiöſen Fragen waren
ihm im Grunde ſeiner Seele recht gleich
gültig. Seine dutzendfach zerſplitterten Inter
eſſen hatten ihm bisher keine Zeit gelaſſen,

ſich ernſtlich in dieſe Fragen zu verſenken.

Er machte nur äußerlich mit, ſoweit es ihm
unvermeidliche Anſtandspflicht erſchien. Theo
logiſches Gezänk war ihm äußerſt fatal, und
Bigotterie fiel ihm auf die Nerven.

So trachtete e
r

auch jetzt, ſich vor dem

drohenden religiöſen Disput in Sicherheit

zu bringen. Er ſah nach der Uhr und ta
t

ſehr erſchrocken. Dann ſprang e
r auf, küßte

der Großmama die Hand und entſchuldigte

ſich mit dringenden Regierungsgeſchäften. Er
winkte Leutnant von Dubsky zu, begrüßte

huldvoll lächelnd die übrige Geſellſchaft und

eilte elaſtiſchen Schrittes hinaus.

In ſeinem Arbeitszimmer am andern

Ende des langen Korridors angelangt, ſchob

e
r

ſeinen Arm vertraulich unter den des
Adjutanten und ſagte lachend: „Gott ſe

i

Dank, daß wir in Sicherheit ſind! Das
drohte wieder gefährlich zu werden. Kom
men Sie, Dubsky, genehmigen wir uns eine
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Henry Clay und flüchten wir über die Hin
tertreppe in den Park. Mir iſt ganz kod
derig im Magen zumute nach dieſer ſchlei
migen Novelle.“

Er bot dem Leutnant eine Havanna an,
ſetzte auch ſelbſt eine in Brand, und dann
huſchten die beiden, auf den Zehen ſchlei
chend, über den Korridor und über die Wen
deltreppe im Eckturm hinab in den Park.
Es war kühl, dämmerig und weihevoll ſtill
wie in einem Kirchenſchiff unter den herr
lichen alten Bäumen. Lautlos flatterte von
Zeit zu Zeit ein welkes Blatt hernieder, und
nur das dumpfe Aufklatſchen einer zu Boden
fallenden reifen Frucht unterbrach in regel
mäßigen Abſtänden den ſchweigſamen Frieden
der Natur.

Der Herzog ſtieß mit der Fußſpitze a
n

eine ſtachlige Kaſtanienhülle, ſo daß ſi
e aus

einanderfiel. Er bückte ſich, nahm die friſche,
glänzend polierte Frucht vom Boden auf und
ſpielte nachdenklich damit. „Sagen Sie mal
ehrlich,“ wandte e

r

ſich plötzlich a
n

ſeinen
Adjutanten, „was halten Sie von Philipp
Beſſungen? Sie kennen ja doch die ganze

Familie inkluſive der berühmten Erbtante
Dodo und des Regierungsrats von Graß
wurm. Aber ungeniert, bitte!“
Herr von Dubsky zog ſeine hohe Stirn

in ernſthafte Falten, was ſeinem friſchen,
gutmütigen Bubengeſicht einen drolligen An
ſtrich gab. „Ich möchte mir kein Urteil er
lauben, Hoheit,“ begann e

r vorſichtig. „Phi
lipp Beſſungen iſ

t

am Ende zu hoch für
mich – ſo ein frommer und gelehrter Herr.
Ich muß geſtehen, daß mich ſeine Dichtung

ſchauderhaft ennuyiert hat.“

„Darin ſind wir einig,“ ſagte der Her
zog. „Der Dichter iſ

t erledigt. Ich meine
den Menſchen. Ich halte ihn, unter uns
geſagt, für einen Filou.“
„Filu – filu – Filuzio,“ deklamierte der

kleine Leutnant vergnügt. „Ich vermute, daß
ihm ſein Bruder Harro mal eklig auf den
Fuß getreten iſt. Merkwürdig, daß dieſe
frommen Leute ſo rachſüchtig ſein können.
Sie, die Gräfin, vergibt überhaupt nie.“
„Sehen Sie, das habe ic

h

mir auch ge
dacht,“ verſetzte der Herzog lebhaft. „Er
hat mir doch offenbar ein Geſuch ſeines Bru
ders geradezu unterſchlagen. Und ic

h

hätte

ihm ſo gern geholfen – beſonders aus
Deutſchland hinaus. Könnte man nicht . . .?

Hm! – Nein, das geht nicht. Ich kann

M onatshefte, Band 109, I: Heft 650.

mich ihm nicht anbieten. Er ſteckt im Jour
nalismus drin, und d

a

kann's leicht kom
men, daß ic

h

in der Preſſe feſtgenagelt werde
als Anhänger ſeiner Ideen. Als Fürſt darf
man ſich auf nichts feſtnageln laſſen –

außer auf die Verfaſſung.“

„Das könnte man Hoheit höchſtens nur
hoch aufnehmen, beſonders in der liberalen
Preſſe, wenn ſich Hoheit für einen geiſt

reichen Kopf unter Ihren Landeskindern . . .“

„Mit geiſtreichen Köpfen kompromittiert
man ſich immer,“ unterbrach ihn der Herzog

lebhaft. „Dieſer Harro Beſſungen iſ
t

näm
lich ein ganz rückſichtslos radikaler Denker.

Der geht bis ans Ende – und das iſt es

eben, was uns unter allen Umſtänden ver
boten iſt. Wir müſſen ſcheinbar von nichts
wiſſen oder aber ſo tun, als o

b wir alles
wüßten und himmelhoch über alle Zweifel

erhaben wären. Öffentlich Stellung nehmen
zu ſolchen neuen, rückſichtsloſen Ideen, kann

uns Kopf und Kragen koſten. Denn wenn
wir ihnen opponieren, dann nennen ſi

e

uns

finſtere Reaktionäre mit mittelalterlichen Deſ
potengelüſten, und wenn wir ihnen offen zu
ſtimmen, dann ſägen wir uns den Aſt ab,

auf dem wir ſitzen. Danken Sie Ihrem
Schöpfer, Dubsky, daß Sie kein Fürſt ſind.“
Ein bitteres Lächeln verfinſterte für einen
Moment das hübſche offne Geſicht des Her
zogs. Er holte mit der rechten Hand weit
aus und ſchleuderte die Kaſtanie kräftig in

die dunklen Baumkronen hinauf.
Dubsky blieb über dieſen Temperament

ausbruch verwundert ſtehen. Sein allergnä
digſter Herr hatte ihn immer e
n

bon came
rade behandelt und öfters ſchon zum Ver
trauten ſeiner jugendlichen Launen gemacht;

aber noch nie hatte e
r

ihn die heimliche

Bitterkeit auf dem Grunde ſeines ſo heiteren

und unkomplizierten Weſens ahnen laſſen.

Der kleine Leutnant war ſelbſt noch nicht
reif genug, trotz ſeiner Geſcheitheit und ſei
nes offnen Blickes für alles Menſchliche, die
Dinge anders als von der leichteſten Seite

zu nehmen. „Na, ic
h

weiß nicht, Hoheit,“

verſetzte e
r beſcheiden, „ich würde mich, glaube

ich, doch nicht lange beſinnen, wenn mir eine
Krone angeboten würde. Natürlich nicht d

a

unten herum in ſo einem ungemütlichen Ban
ditenſtaat; aber hier bei uns im lieben Deutſch
land unter den Fittichen des Reichsadlers

läßt e
s

ſich doch recht hübſch ſorgenlos re
gieren, ſollte ic

h

meinen.“

16
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„Regieren? O ja
,

das kann ſozuſagen

Lehmanns Kutſcher auch. Das iſt's ja eben,

was mich ſo anödet in meinem Daſein. Man
kommt ſich ſo zwecklos vor. Was man e

x

officio tun muß, kann jeder Eſel leiſten, und
was man darüber hinaus leiſten möchte,

wird einem ſicher verübelt. Die ganze mo
derne Welt ſchreit nach Perſönlichkeiten, weil

ſi
e

deutlich ſpürt, wie heillos die Kultur
alles nivelliert; will aber unſereiner ſich
herausnehmen, ſeine Perſönlichkeit durchzu
ſetzen, dann entfeſſelt e

r nur einen Mords
krakeel im Ländchen. Ein regierender Fürſt
nach dem konſtitutionellen Ideal müßte ſich
eigentlich am vollendetſten auf mechaniſchem
Wege herſtellen laſſen, geradeſo gut, wie

man ein redendes, tanzendes und wandeln
des Moto-girl hergeſtellt hat. Jeder Lakai
könnte den Mechanismus bedienen. Man
könnte ihn nicht nur zum Kopfnicken und
Unterſchreiben einrichten, ſondern ihn auch
beliebige Phonographenwalzen von altbewähr
ten Redensarten bei Gelegenheit von Feſt
eſſen, Landtagseröffnungen uſw. ableiern laſ
ſen. Ein leutſeliges ſtupides Lächeln würde
die Puppe vortrefflich kleiden und leicht durch
einen kräftigen Daumendruck aufs Kreuz her
vorzurufen ſein. Unterſchreiben, Phraſen
dreſchen und Lächeln – ſind damit nicht ſo

ziemlich alle konſtitutionellen Pflichten er
ſchöpft? – Bon – ſchön – laſſen wir alſo
die Herren Volksvertreter zum Fenſter hin
ausſchwatzen, was und ſo viel ſi

e wollen,

und die Herren Miniſter ſich mit ihnen
herumſchlagen. Stellen wir den Ehrgeiz zu

regieren kalt – was bleibt dann noch übrig?
Die Idee der Monarchie repräſentieren, als
Chriſt und Familienvater ein leuchtendes
Beiſpiel abgeben, als Grandſeigneur mit An
ſtand den Mäzen ſpielen. Na ja – auch
ganz hübſch; aber führe ic

h

nicht eigentlich

die Idee der Monarchie a
d absurdum, wenn

ic
h

nichts zu ſagen habe und e
s ohne mich

auch geht? Kann ic
h

als Chriſt und Fa
milienvater ein leuchtendes Beiſpiel geben,

wenn ic
h – ich ſetze nur einmal den Fall– ſelber mit meiner Frau wie Hund und

Katze lebe und a
n

das Chriſtentum nicht

glaube? In dieſem angenommenen Falle
würde ic
h

doch nur ein leuchtendes Beiſpiel
abgeben für feige Duckmäuſerei und ab
gefeimte Heuchelei. – Na, und das Mäze
natentum? Kann ic

h

mich denn etwa für
Kunſt und Wiſſenſchaft rückhaltlos begeiſtern

und wirklich meine Perſönlichkeit dafür ein
ſetzen – vorausgeſetzt, daß ic

h

eine habe –?

J, Gott bewahre! Mit der Wiſſenſchaft
muß ic

h

ebenſo vorſichtig verfahren wie mit

der Religion. Und von den Künſten ſind
eigentlich nur die Muſik und die Architektur
ganz ungefährlich, denn mit der Malerei und
Plaſtik laſſen ſich unter Umſtänden auch re
volutionäre Ideen ausdrücken. Die Poeſie

iſ
t womöglich noch gefährlicher als die freie

Wiſſenſchaft. Von der darf ic
h

offiziell nur
kennen und billigen, was abgeſtanden und
längſt überwunden iſt. Habe ic

h

einen fort
geſchritteneren Geſchmack, ſo zetern die From
men im Lande, daß ic

h

die heiligſten Güter

in Gefahr bringe, und habe ic
h

einen rück
ſtändigen Geſchmack, ſo verhöhnen mich die

Intellektuellen und ſenden Sereniſſimuswitze

über mich a
n

den Simpliziſſimus ein. Ich
muß ſo tun, als hätte ic

h

von dem Normal
ſtandpunkte der denkenden Menſchen unſrer

Zeit keine Ahnung – andernfalls muß ic
h

dieſen Normalſtandpunkt als das Äußerſte
von gefährlicher Freigeiſterei perhorreſzieren.

Wenn ic
h

alſo unglücklicherweiſe nicht dumm
bin, ſo muß ic

h

mich doch dumm ſtellen,

um zwiſchen der Wut der Nichtdenker und
dem Hohne der Denker einigermaßen un
geſchunden durchzuſchlüpfen. Glauben Sie
vielleicht, daß mir das Spaß macht? – Was
bleibt denn übrig? Ein biſſel Sport, ein
paar noble Paſſionen – nach ſorgfältiger
moraliſcher Ausleſe natürlich! Und die mei
nem Range gezollten Ehrenbezeugungen?

Weiß Gott, eine herrliche Genugtuung, das
eingebildete Menſchenpack immer nur unter
würfig zuſammenknickend oder ſtumpfſinnig

lächelnd vor ſich zu ſehen! Lohnt e
s

ſich

darum, auf alle und jede ernſthafte Betäti
gung oder jeden höheren Genuß zu verzich
ten, den ſich der begüterte Privatmann leiſten
kann? Nee, Dubsky, glauben Sie mir, ic

h

rate Ihnen gut: lehnen Sie die Krone dan
kend ab, wenn man ſi

e Ihnen anbietet.“
Der kleine Leutnant war in großer Ver

legenheit. Es ſchmeichelte zwar ſeiner Eitel
keit, daß der junge Fürſt ſich gerade ihm
gegenüber ſo rückhaltlos ausließ; aber e

r

wußte mit dieſem Vertrauen nichts anzufan
gen. Gewiß, der Herzog konnte ſich auf
ſeinen Dubsky verlaſſen. Er war ein durch
und durch anſtändiger Kerl. Und wenn
ſich's um ernſthafte Dinge handelte, konnte

e
r,

der ſonſt mit Vergnügen pikante Anek
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doten aus hohen und höchſten Kreiſen weiter
kolportierte, auch tadellos diskret ſein. Von
ihm ſollten dieſe ekelhaften Zeitungsſchreiber

ſicherlich nie ein Sterbenswörtchen erfahren!

Nicht einmal im Kaſino wollte er renom
mieren mit den merkwürdigen Geſtändniſſen

Sereniſſimi. Nur ſo konnte er ſich für das
erwieſene Vertrauen dankbar erweiſen, denn

einen Troſt wußte er nicht für ſeinen ge
liebten Herrn. Und zu einer prompten
Widerlegung ſeines Peſſimismus fühlte er
ſich vollends außerſtande. So ſchritt er
denn ſchweigend und eifrig rauchend neben

dem Herzog her, bis ſi
e

aus dem Dunkel

des Kaſtaniendomes heraustraten, wo, von

friſchem Wieſengrün umrahmt, der glatte

Spiegel eines Weihers im warmen Lichte

der Abendſonne funkelte.

Der Herzog blieb nachdenklich am Ufer
ſtehen und ſchaute einem Schwanenpaar nach,

das in dumm-hochmütiger Schönheit lang
ſam. Seite a

n

Seite dahinzog. Plötzlich

wandte e
r

ſich um fixierte ſeinen Adjutanten

ſcharf, und als e
r in ſeinem glatten, roſigen

Bubengeſicht nichts andres als den Ausdruck
hilfloſer Verlegenheit fand, ſchlug e

r

ihn

lachend auf die Schulter und ſagte: „Das
kam unerwartet, was? Na, machen Sie
ſich nichts daraus! Vergeſſen Sie, was ic

h

Ihnen d
a

verraten habe. Es hilft ja doch

zu nichts. Morgen wieder luſtik! Ich
glaube wirklich, dieſer Philipp Beſſungen hat
mir mit ſeiner gottſeligen Novelle den Magen

verdorben. Peſſimismus kommt aus ver
dorbenem Magen.“

Und der Adjutant, heilfroh, daß nun der
übliche Ton ihres intimen Verkehrs wieder
gefunden war, platzte ganz unvermittelt mit
vergnügtem Augenblinzeln heraus: „Advocem
Beſſungen: habe ic

h eigentlich Hoheit ſchon

den Fall Graßwurm erzählt?“
„Graßwurm? Nee. Wieſo? Schießen Sie
los!“

„Es fällt mir nur ſo gerade ein,“ ſchwatzte
der Leutnant eifrig drauflos, „weil unſer
verehrter Graf Philipp Beſſungen immer ſo

tut, als o
b

ſeine Familie die Heiligkeit in

Erbpacht genommen hätte. Ich war doch im
Sommer längere Zeit zu Hauſe. Da habe

ic
h

die ganze erbauliche Geſchichte mit allen

Details ſerviert bekommen. Mein Vater als
Regierungspräſident kennt natürlich den Baron
Graßwurm ganz genau. Er ärgert ſich über
ihn – die andern lachen bloß. Er leidet

nämlich neuerdings a
n

einer merkwürdigen

Krankheit. Es muß ihn eine afrikaniſche
Fliege geſtochen haben. Er ſchläft nämlich
regelmäßig während der Sitzungen ein und

hat faktiſch Autoritäten konſultiert wegen dieſes

rätſelhaften Übels. Sie haben ihm Zerſtreu
ung angeraten. Da hat er Urlaub genom

men und iſ
t

auf Reiſen gegangen. Mein
Alter hat's ihm ſo nahegelegt, doch lieber
gleich den Abſchied zu nehmen, denn ſi

e

haben

ihn ſchon dreimal bei der Beförderung zum
Oberregierungsrat übergangen; aber nein, das

tut e
r

nicht. Er hat's abſolut nicht nötig,
aber dem Staat will er nichts ſchenken. Da

iſ
t

e
r

alſo auf Reiſen gegangen; aber allein.
Seine Frau war nicht mitzukriegen. Die
Baronin Graßwurm iſ

t

nebenbei bemerkt die

ſchönſte Frau der Stadt. Sie hatte die Er
holung auch ſehr nötig. Der Klavierlehrer
ihrer Töchter, ein ſchmachtender Jüngling

mit lockigem Haar, nahm ſich ihrer Einſam
keit an, und ſi

e

hat bei ihrem maitre d
e

plaisir ſo viel gelernt, daß ſi
e jetzt die edle

Kunſt im forte wie im piano aus dem Effeff
verſteht. Der Baron Graßwurm kehrte wenig

ermuntert vom Urlaub zurück, aber der gnä
digen Frau war ſeine Abweſenheit glänzend
bekommen. Sie wurde immer voller und
runder – und eines ſchönen Tags erfüllte ſi

e

den ſehnlichſten Wunſch ihres teuren Gatten,

indem ſi
e

ihn mit einem holdſeligen Knäblein
beſchenkte, nachdem der Himmel ihrer Ehe
bisher ausſchließlich Töchter beſchert hatte.

Die ganze Familie Graßwurm iſ
t brünett,

Frau Senta ſogar pechkohlrabenſchwarz –
aber o Wunder! Der männliche Stammhal
ter war blond und wird noch immer blon
der – ſo blond wie der Klavierlehrer ſeiner
Schweſtern! Die ganze Stadt lacht – nur
Graßwurm nimmt ſeine Vaterſchaft ernſt und
dankt aus chriſtlichem Gemüt dem Himmel

für die Erhörung ſeiner heißeſten Gebete.
Nachgerechnet hat e

r

vermutlich nicht – oder
wenn ſchon, dann muß e

r

ſich geſagt haben:

Die Wege des Herrn ſind unerforſchlich! Und
warum ſoll es keine Wunder mehr geben?“

Der Herzog lachte fröhlich und gab dem
kleinen Leutnant einen freundſchaftlichen Klaps.
„Gelt, Dubsky, das iſ

t

wieder ſo ein Hiſtör
chen für Sie! Übrigens haben Sie ganz
recht: ſo gut im Himmel Freude über jeden

Sünder iſt, der Buße tut, ſo gut iſ
t

auf

Erden Freude über jede Lilie, die vom Sten
gel fällt. Nach allem, was ic

h

von dieſem

1 6*
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Regierungsrat Graßwurm gehört und ge
ſehen habe, ſcheint er mir allerdings ein
Menſch von ſo phänomenaler Geiſtesöde zu
ſein, daß er nur – na, auf ſolche Weiſe
ſeinen Mitmenſchen einiges Vergnügen zu

bereiten imſtande iſt. Haben unſre hieſigen

Beſſungens eine Ahnung von der Affäre?“
„Sie müſſen wohl,“ verſetzte der Leutnant
ſchadenfroh. „Es iſ

t ja nicht drum rum

zu kommen. Graf Philipp hat das blonde
Graßwürmchen über die Taufe gehalten, und
der Klavierlehrer hat bei der Nachfeier im

Hauſe auf dem Harmonium geſpielt. Es
war eine Rührung und eine Seligkeit.“
„Danke, ic

h

habe genug!“ ſagte der Herzog

ſcharf. „Ich werde meine Anſichten von der
Würde der Menſchheit vorläufig nicht revi
dieren.“

Damit machte e
r kurz kehrt und ſchlug

eiligen Schrittes den Weg zum Schloſſe ein.

Z
)

Fünftes Kapitel EZ)

u Weihnachten desſelben Jahres ließ ſich
Graf Harro Beſſungen neue Viſitenkarten

drucken, auf denen der Oberleutnant a
. D
.

der neuen Standesbezeichnung als Chef
redakteur der Zeitung „Der Deutſche“ den
Platz räumte. Seit Monaten hatte e

r

alle

Hände voll zu tun gehabt mit den Vorberei
tungen zur Gründung des neuen Blattes.
Die Idee ſtammte nicht von ihm, ſondern
vielmehr von ſeinem neuen Brotherrn, Jean
Oppenheimer. Der erſte Verleger ſeiner Flug
ſchriften war ein ſolider, aber etwas ängſt

licher Geſchäftsmann geweſen, der trotz der
großen Erfolge, die einige dieſer Broſchüren
gehabt hatten, nie zur Leiſtung größerer Vor
ſchüſſe oder zu Experimenten mit neuer koſt
ſpieliger Reklame zu bewegen geweſen war.

So hatte denn Harro, weil er trotz ſeines
wachſenden Ruhmes kein Ende ſeiner ewigen
Geldverlegenheiten abzuſehen vermochte, ſich
entſchloſſen, einen Verſuch mit der Firma
Oppenheimer zu machen, die ihm ſchon des

öfteren mit verlockenden Angeboten nahe
getreten war. Und e

r

hatte e
s

nicht zu be
reuen gehabt. Schon die erſte Arbeit, die

in dem neuen Verlage erſchien – ſie behan
delte das Thema „Deutſchtum und Chriſten
tum“ –, ſchlug gewaltig ein und brachte ihm,
obwohl ſi
e

zu einem ſehr geringen Preiſe
verkauft wurde, größeren Gewinn als ſeine
früheren umfangreicheren und teureren Schrif
ten. Herr Oppenheimer hatte ihm daraufhin

einen Vertrag unterbreitet, in welchem ihm
ein feſtes Jahreseinkommen von achttauſend

Mark garantiert wurde, wofür er nicht nur
ſeine Bücher und Broſchüren der Firma
Oppenheimer zum Verlag, ſondern auch alle
ſeine einzelnen Aufſätze zum Vertrieb zu

überlaſſen hatte, für welche Mühewaltung ſich
der Verlag nur eine beſcheidene Proviſion
berechnete. Inhalt und Form ſeiner ſchrift
ſtelleriſchen Arbeiten war dem Grafen Beſ
ſungen vollſtändig anheimgeſtellt. Er mußte
ſich nur verpflichten, eine gewiſſe Mindeſt
zahl von Druckbogen alljährlich zu liefern,

widrigenfalls der Vertrag nicht erneuert würde.
Lieferte e

r dagegen mehr, oder überſtieg der
Erfolg einzelner Werke den Durchſchnitt der
Erwartungen, ſo erhielt er nach Abſchluß der
Jahresrechnung den Überſchuß herausgezahlt.

Harro ſtand ſich ſehr gut bei dieſer Ab
machung. Er konnte arbeiten, wann und
was er wollte, und konnte ſich ſeine Lebens
haltung nach einem feſten Jahresetat geſtal

ten. Er war des läſtigen und oft demütigen
Hauſierens mit ſeinen Manuſkripten, der zeit
raubenden Korreſpondenz, kurz allen Ärgers

und aller Sorgen enthoben und durfte ſich
ſogar mit der Hoffnung ſchmeicheln, bei ſei
ner anſpruchsloſen Lebensführung mit der
Anſammlung eines Vermögens für ſeine Kin
der beginnen zu können. Der glückliche Wechſel
der äußern Verhältniſſe gab ſeinem Geiſte

neue Spannkraft, ſo daß e
r

mehr und beſſer zu

arbeiten und auch ſein häusliches Ungemach

leichter zu überwinden vermochte denn je zuvor.
Frau Lieſe hatten die veränderten Um

ſtände zunächſt ganz übermütig gemacht. Sie
wollte ſofort eine größere Wohnung in einer
eleganteren Straße mieten, einen Livreediener
und ſogar Equipage anſchaffen. Für ſolche
Torheiten war nun allerdings ihr Gatte
durchaus nicht zu haben. Sie blieben in der
bisherigen beſcheidenen, aber durchaus ge
nügenden Wohnung und ließen e

s

bei zwei

weiblichen Dienſtboten bewenden. Harro ſah
nur öfter als früher Gäſte bei ſich und er
höhte um ein weniges ſein Budget für Wein
und Tabak und das ſeiner Frau für Toi
letten. Frau Lieſe ſetzte jetzt beſſere Schnei
derinnen in Nahrung, die ihren kleinbürger

lichen Geſchmack wohltätig beeinflußten und

ſi
e

zuweilen wirklich hübſch und ſchick anzogen.

Sie erlebte nach dem glücklich überſtandenen
dritten Wochenbett eine neue frauliche Blüte
zeit und machte, wenn Harro ſi

e

mit ins
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Theater nahm oder wenn ſi
e

Gäſte b
e
i

ſich
empfingen, recht gute Figur. Wirtſchaften
freilich lernte ſi

e

auch unter den neuen, ge
ſicherten Verhältniſſen nicht. Sie ſchaffte an,
was ſi

e für notwendig hielt, und wenn ihr
Monatsgeld ausgegeben war, ließ ſi

e an
ſchreiben, geradeſo wie früher. Ihr Miß
trauen und ihre kindiſche Eiferſucht verſtärk
ten ſich eher noch, ſeit Harro mit friſcheren
Sinnen und neu erweckten Intereſſen ſeine
ſich immer mehr ausbreitenden geſellſchaft

lichen Beziehungen zu pflegen begann. Lieſe

leben ſchon mehrere Generationen hindurch

am Werke geweſen waren, ihn ſo umzufor
men, wie e

r

ſich bei Jean Oppenheimer prä
ſentierte. Der ſemitiſche Typus zeigte ſich
zwar noch deutlich ausgeprägt, aber die hab
gierige Geiernaſe, die niedrige Schlauheit im

Blick, die Kulturloſigkeit des wollüſtigen Lip
penſchwunges waren verſchwunden in dieſem
Geſicht, dem die feiſten glatten Wangen, die

lebhaft durch den ſchwarzgeränderten Kneifer

blickenden Augen mit den ſtarken, hochge

war im Umgang nicht liebenswürdiger ge
worden und hatte d

ie vier Jahre keineswegs

dazu benutzt, die Lücken ihrer Bildung aus
zufüllen oder ſich d

ie nötigen ſchauſpiele

riſchen Tricks anzueignen, die ſi
e befähigt

hätten, in der Geſellſchaft lebhaft angeregter,
vielſeitig intereſſierter Menſchen d

ie verräte
riſchen Kennzeichen ihrer dunklen Herkunft

zu verbergen.

ihrer Unſicherheit heftig gegen jede neue Be
kanntſchaft aus jener Welt, wo auch von den
Frauen Anmut und Beweglichkeit des Geiſtes

Sie ſträubte ſich im Gefühl

wölbten Brauen, das ganz kurz geſtutzte graue

Bärtchen auf der Oberlippe und die beträcht
liche blanke Glatze den Stempel des inter
nationalen Reformjudentums mit dem Spe
zialvermerk Berlin W 1900 auſgeprägt hatten.
Als Harro, friſch aus der Provinz nach
Berlin gekommen, ſich in den Journalismus
geſtürzt hatte, waren ihm gleich ein paar

üble Geſtalten in den Redaktionen, mit denen

e
r

e
s zu tun hatte, in den Weg gelaufen.

Kleine klebrige Schmocks, erſt jüngſt aus
Poſen oder Galizien importiert, denen die

verlangt wird. Und Harro war nach wie vor
froh, wenn er ſie in ſolche Kreiſe nicht mitzu
nehmen brauchte, während Lieſe ihrerſeits ihm

ſolchen Umgang arg verübelte und ſtets ge
neigt blieb, inkorrekte Beziehungen zu fremden

Frauen zu argwöhnen, ſooft er allein ausging
Oppenheimers machten ein großes Haus,

und dort hatten ſich auch für Harro die
vielerlei neuen Beziehungen angeknüpft zu

einer Welt, die ihm bisher gänzlich fremd
geweſen war, nämlich zu der des reichen und
gebildeten Judentums. Der Umſtand, daß
Oppenheimer Jude und mit der Berliner
und Frankfurter Finanzwelt verſippt war,

hatte Harro anfänglich lange ſchwanken laſſen,

o
b

e
r

ſich in ein dauerndes Abhängigkeits

verhältnis zu dieſem beweglichen kleinen Herrn
begeben ſollte. Sein ſtarkes Raſſegefühl und
die Tradition ſeiner Kaſte hielt auch dieſen
eifrigen, ernſthaften Kämpfer gegen alle Vor
urteile in ihrem Bann, und dieſer Bann
war nicht ſo ohne weiteres abzuſchütteln.
Jean Oppenheimer war der Typus eines
eleganten jüdiſchen Geſchäftsmannes der obern
geiſtigen Rangklaſſen. Die kurzen eilfertigen
Beine, ein wenig zur O-Form neigend, tru
gen einen hochſchultrigen, durch reichliches

Fett wohlabgerundeten Oberköper, auf dem
ein großer Kopf ſaß, dem man e
s auf den

erſten Blick anſah, daß Bildung und Wohl

hämiſche Freude über die Macht, die ſi
e

durch ihre giftſpritzende geſchickte Feder ur
plötzlich gegen die Herrenkaſte des Weſtens

anzuwenden vermochten, deutlich auf den ab
ſchreckenden Geſichtern geſchrieben ſtand. Angſt
lich hatte e

r

ſich vor der Berührung mit die

ſe
r

Menſchenſorte in acht genommen; aber
auch den glücklich gelandeten Stammesgenoſſen

jener gefährlichen Wegelagerer war er vor
ſichtig aus dem Wege gegangen, deren roſige

Geſichter vor ſattem Behagen glänzten, denn

e
r

reihte ſi
e inſtinktiv in die Rubrik der friſch

geadelten Kommerzienräte aus den „Fliegen

den Blättern“ ein und hielt ſich ohne wei
teres überzeugt, daß alle dieſe vergnügt fri
volen, raſtlos geſchäftigen Leute durch kräf
tiges Mauſcheln und geſchmackloſes Prozen
tum ihm auf die Nerven fallen würden. So
war denn tatſächlich die Bekanntſchaft mit
Jean Oppenheimer für ihn eine ganz neue
Senſation. Dieſer Herr mauſchelte nicht,
drängte ihm auch keineswegs beim Fortgehen

teure Importen zum Mitnehmen auf, noch
ärgerte e

r

ihn durch kriecheriſche Lobhudelei.

Die Art, wie dieſer Mann geſchäftliche Dinge
behandelte, ſtach gewaltig a

b von der, die e
r

von ſeinem früheren Verleger gewohnt geweſen

war. Der hatte immer gerechnet, gerechnet

und geſeufzt wie ein Tütchenkrämer und mies
gemacht wie ein Trödeljude, trotz ſeiner un
zweifelhaften Chriſtlichkeit; dieſer aber ſprach
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nur, was zur Sache gehörte, war im Hand
umdrehen entſchieden und imſtande, das po
ſitive Reſultat jeder Verhandlung in knappen

Sätzen ſofort zu fixieren. War das Geſchäft
liche erledigt, ſo kehrte er den allſeitig inter
eſſierten, gewandten und gebildeten Weltmann
hervor, den die Grafenkrone ſeines Geſchäfts
freundes keineswegs zu unterwürfigen Allüren
verſchüchterte.

Dem Hausweſen des Mannes verlieh die
Perſönlichkeit der Gattin ſeine Eigenart. Frau
Coralie Oppenheimer war eine Jüdin por
tugieſiſcher Abſtammung, eine geborene En
riquez. Sie galt allgemein für eine Schön
heit, und wer ſi

e nur des Abends und in

Toilette ſah, mußte ſich dieſer Meinung an
ſchließen. Möglich, daß ihre graziöſe Schlank
heit, ihre ſtolze Haltung einer raffinierten
Pariſer Korſage zuzuſchreiben war, aber jeden

falls harmonierte dieſe Haltung, dieſe elegante
Linienführung des ganzen Körpers wunder
voll mit ihrer Größe und mit der ſüdlich
raſſigen Schönheit ihres Kopfes. Üppiges,

glänzend ſchwarzes Haar umrahmte, meiſt

à la Cléo d
e

Mérode friſiert, die ziemlich
hohe, ſchmale Stirn und das feine Oval ihres
bleichen Geſichtes. Aus tiefen, von ſtarken
dunklen Brauen überwölbten Augenhöhlen

leuchteten ein paar große, ſchwärmeriſche,

langbewimperte Augen hervor. Die klaſſiſch
geformte Naſe, ſchmalrückig, gerade, doch nicht

allzu lang, zeichnete ſich durch leichtbeweg

liche Nüſtern aus, und der üppige Mund
mit dem lebhaften Inkarnat ließ beim Lachen
zwei Reihen tadelloſer weißer Zähne ſehen.

Dieſer Kopf ſaß auf einem auffallend ſchlan
ken Halſe, der zwiſchen den geraden, nicht

allzu breiten Schultern mit völliger Ver
meidung aller Falten und eckigen Härten
aufgebaut war. Alles, was dieſe Dame im
großen Dekolletee ſehen ließ, Schultern, Arme,
Nacken, Büſte, war von zarter Fülle und
von bleichem, mattem Sammetglanz. Einzig

der etwas reichliche Fettanſatz im Rücken
deutete eine ſemitiſche Raſſeeigentümlichkeit an.

Frau Coralie kleidete ſich nicht nur koſt
ſpielig, ſondern auch eigenartig. Sie bevor
zugte Sammet und Libertyſeide und, je nach
dem Zweck, entweder langfließenden reichen

Faltenwurf oder eine pralle Einfachheit, die
mit ungeniertem Selbſtbewußtſein die Plaſtik
ihrer Formen zur Geltung kommen ließ.
Mit der ruhigen, ſtolzen Haltung und der
Gemeſſenheit der Bewegungen kontraſtierte

bei Frau Coralie auffallend die nervöſe Un
raſt ihrer Unterhaltung. Sie verſtand nicht
nur, geſchickt Konverſation zu machen wie
eine a

n große Geſellſchaft gewöhnte Dame
von Welt, ſondern ſi

e

wußte auch gründlich

und im Zuſammenhang in ſtets wohlgeſetzten
Worten, denen e

s

nicht a
n originellen Wen

dungen und witzigen Glanzlichtern gebrach,

über Gegenſtände aus den verſchiedenſten
Bildungsbezirken zu reden. In Geſellſchaft
ſprach ſi

e eigentlich fortwährend. Wo immer

ſi
e

im Vorbeigehen das flatternde Ende eines
Geſprächsfadens erhaſchen konnte, vermochte

ſi
e ihn ſofort mit erſtaunlicher Zungenfertig

keit weiterzuſpinnen und kraft ihres beweg

lichen Geiſtes die weitere Führung des Ge
ſprächs a

n

ſich zu reißen. Kein Wunder, daß

ſi
e

nicht nur den Ruf einer ſchönen, ſon
dern auch den einer geiſtreichen Frau genoß.

Die Geſellſchaftsräume ihres Hauſes ent
ſprachen durchaus dem Stil ihres Weſens.
Ein wenig bunt, ein wenig überladen, ein
wenig bizarr, aber in aller Pracht doch ge
diegen und nirgend geſchmacklos. Orien
taliſche Teppiche, chineſiſche und japaniſche

groteske Holz- und Elfenbeinſchnitzereien und
Bronzearbeiten, venezianiſche Gläſer und exo
tiſche Pflanzen liebte ſi

e ganz beſonders. Von
modernen weſteuropäiſchen Kunſtgegenſtänden

waren nur wenige in ihrer Wohnung zu fin
den, und gegen die neuſte Geſchmacksrichtung

des deutſchen Kunſtgewerbes zeigte ſi
e ſogar

eine entſchiedene Abneigung.

Es war um die Teeſtunde, als Oppen

heimer den Grafen Beſſungen zum erſten

Male ſeiner Frau zuführte. Er war als
bald durch das Telephon wieder zu ſeinen

Geſchäften gerufen worden, und Harro ſaß,

allein mit der ſchönen Frau, reichlich zwei
Stunden bei dem luxuriös hergerichteten Tee
tiſch. Als e

r ihr dann endlich zum Ab
ſchied die Hand reichte, ließ Frau Coralie
ihre Glutaugen dankbar zu ſeiner Höhe auf
leuchten und ſagte mit ihrem immer etwas
verſchleierten, naſal gefärbten Organ: „Ich
danke Ihnen aufrichtig, daß Sie mir dieſe
Stunde geſchenkt haben, lieber Graf. Mein
Gott, wie ſelten fühlt man ſich bereichert
durch eine Unterhaltung. Und nun gar bei
der erſten Begegnung! Ich geſtehe Ihnen
gern, ic

h

war entſetzlich neugierig auf Sie.
Sie wiſſen vielleicht ſelbſt gar nicht, daß
Sie einer der problematiſchſten Menſchen
der Gegenwart ſind. Ihre Art zu denken
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und zu empfinden kommt Ihnen vermutlich
ebenſo ſelbſtverſtändlich vor, wie daß Sie
groß und ſtark und blond ſind und daß Sie
einen Schnurrbart wie ein Tambourmajor

von 1840 tragen. Aber an Ihnen iſ
t tat

ſächlich gar nichts ſelbſtverſtändlich. Sie ſind
der Mann der Überraſchungen. Wo man
Sie auch anbohren mag, e

s kommt immer

etwas andres heraus, als man erwartet.
Fürs erſtemal laſſen Sie mich natürlich in

einiger Verwirrung zurück. Aber das tut
nichts: wenn Sie's nicht gar zu ſehr dar
auf anlegen, alle Ihre Zugänge vor mir zu

verſperren, dann getraue ic
h

mich ſchon, einen

Schlüſſel zu Ihrem Weſen zu finden. Ich
danke Ihnen tauſendmal für dieſe anregende

Stunde. Mir iſt noch auf keinem Wohl
tätigkeitsbaſar von einem unſrer Multimillio
näre eine Taſſe Tee und ein Sandwich ſo

gut bezahlt worden. Herzlichen Dank im Na
men der geiſtig Armen.“
Sie zeigte ihm lachend die doppelte Per
lenreihe ihrer weißen Zähne und rief ihm
noch, als e

r

ſchon die Türklinke in der
Hand hatte, mit aufmunterndem Lächeln zu:
„Gelt, Sie machen mir recht bald das Ver
gnügen und bringen mir die Gräfin.“
Auf dem Nachhauſewege ſuchte ſich Harro
vergeblich klarzumachen, auf welche Weiſe

dieſe geiſtvolle Dame dahintergekommen ſein
mochte, daß e

r

einer der vertrackteſten Män
ner der Gegenwart ſei. Denn während der
zwei reichlichen Stunden, die ſie ein „Stünd
chen“ zu nennen beliebte, konnte e

r

ſich nicht
erinnern, in den ſprudelnden Redefluß Frau
Coralies etwas andres als die allerknapp

ſten Ausdrücke der Zuſtimmung, der Ver
wunderung, des leiſen Zweifels eingeſtreut

zu haben – lauter „Ahs“ und „Ohs“ und
„Sie glauben wirklich?“ oder „Sehr inter
eſſant, gnädige Frau, aber ic

h

möchte doch . . .“

Aber er war einfach entzückt von dieſer Frau.
Ihre Schönheit, beſonders das eigentümliche
plötzliche Aufglühen der tiefen Augen hatte

ihn gehörig warm gemacht, und ihre Rede
gewandtheit, die mit den ernſteſten Fragen

ſo tändelnd leicht zu ſpielen wußte, ohne
doch Allerweltsphraſenmünze auszugeben, die
imponierte ihm vollends ganz gewaltig. In
ſeinen Kreiſen war er einer ſolchen Frau
noch niemals begegnet. Er kam ſich ihr
gegenüber ganz dumm und plump vor, wie
ein Barbar, der plötzlich in eine raffinierte
alte Kultur hineintappt. Und e
r

dachte mit

Schrecken daran, wie Frau Lieſe ſich dieſer
Dame gegenüber ausnehmen würde.

Er ließ acht Tage verſtreichen, ehe er ſich
entſchloß, den offiziellen Beſuch mit ſeiner

Gattin bei Oppenheimers zu machen. Es
waren zum Glück noch andre Menſchen da,

ſo daß e
r,

ohne unhöflich zu erſcheinen, nach
zehn Minuten wieder aufbrechen konnte. Frau
Coralie hatte mindeſtens drei von dieſen zehn
Minuten ausſchließlich ſeiner Lieſe gewidmet

und ſofort das einzige Thema herausgefun
den, über das ſi

e

zum Sprechen zu bringen

war, nämlich ihre Kinder. Die übrige Zeit
hatte dieſe unglückliche Lieſe dageſeſſen und

mit zuckenden Mundwinkeln teils die ſchöne
Frau heimlich angeſtarrt, teils das bunte
Durcheinander der Einrichtung, den verwir
renden Raritätenkram flüchtig gemuſtert.

Man ſah ihr an, daß ihr unbehaglich zu
mute war, denn ſi

e wußte nicht dieſer ganz

ungewohnten Pracht gegenüber, o
b

e
s ſchick

lich ſei, ſofort beim erſten Beſuch ein neu
gieriges Intereſſe für a

ll

dieſe Dinge a
n

den

Tag zu legen, oder o
b e
s

nicht einen beſ
ſeren Eindruck mache, wenn ſi

e

ſo täte, als

o
b ihr dergleichen längſt gleichgültig gewor

den ſei. Und als ſie dann wieder mit ihrem
Gatten im Wagen ſaß, war ihr erſtes Wort:
„Herrjeſes, iſ

t

die Frau geſchnürt! Die kann

ja kaum japſen.“

Harro lachte gutmütig. „Na, erlaube mal,

mit dieſer Beobachtung dürfteſt d
u

allein da
ſtehen. Mir iſt im Gegenteil noch bei keiner
Frau ein ſo langer Atem vorgekommen.“

„Du merkſt natürlich ſo was nie,“ ent
gegnete Frau Lieſe pikiert. „Du haſt ſi
e ja

förmlich mit den Augen verſchlungen. Aber
daß ſi

e fingerdick angeſtrichen war, am hel
len Tage noch dazu, das haſt d

u

natürlich

nicht bemerkt.“

Harro zuckte d
ie Achſeln und hüllte ſich

in Schweigen. –
Schon am andern Tage erhielten Beſſun
gens die Einladung zu einem Abendeſſen bei
Oppenheimers, das über vierzehn Tage ſtatt
finden ſollte. Frau Lieſe ließ ſich dazu eine
dekolletierte Geſellſchaftstoilette machen, für
die Harro tief in den Beutel greifen mußte.
Es waren a

n vierzig Menſchen geladen.

Außer einigen näheren Freunden des Hauſes
zunächſt die übrigen Mitglieder des Zeitungs
konſortiums, meiſtens Bankiers und Groß
kaufleute mit ihren Frauen, ſodann einige
jüngere Profeſſoren und Dozenten der Uni
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verſität, die durch eingehende Beſprechungen

in wiſſenſchaftlichen und politiſchen Blättern
ihr Intereſſe für Harros eigenartige Anſchau
ungen mehr oder minder zuſtimmend bekun
det hatten, ein paar Künſtler, deren Namen
gerade in aller Munde waren, und ſchließ
lich einige Journaliſten, die für die neue
Zeitung in Ausſicht genommen waren. Junge
Mädchen waren nur zwei vorhanden, den
jüngſten Herren zu Gefallen, einem Schau
ſpieler vom Deutſchen Theater, der kürzlich

als Oswald in den „Geſpenſtern“ Aufſehen
erregt hatte, und einem jungen Verfaſſer
äußerſt kecker Novellen, der das Feuilleton
des „Deutſchen“ redigieren ſollte. Frau Co
ralie, in ſchwarzem Sammet, ſehr knapp und
prall, hatte jeglichen koſtbaren Schmuck ver
ſchmäht und ſich einzig auf ein Büſchel blut
roter Nelken, an der linken Hälfte ihrer Fri
ſur angebracht, beſchränkt. Sie überſtrahlte
dennoch die glänzende Brillantenpracht aller
übrigen Damen und ſogar das blühende

Fleiſch der üppigen jungen Mädchen. Unter

den Herren war ſelbſtverſtändlich Harro das
Prunkſtück. Er überragte faſt die ganze Ge
ſellſchaft um Haupteslänge, und der eckige

ſtarke Schädel mit dem dichten blonden Haar
buſch, die ſtraffe militäriſche Haltung, die
geſunde Freiluftfarbe und beſonders der ernſt
freundliche, liebenswürdig - vertrauensvolle
Blick ſeiner hellen Augen behauptete ſich ſieg
reich ſelbſt gegenüber dieſen vielen feinen,

klugen Rechnergeſichtern und wirkungsvoll
aufgemachten Künſtler- und Gelehrtenköpfen.

Als es zu Tiſche ging, bat ihn der Haus
herr, Frau Coralie zu führen. Und es war
ein eindrucksvolles Bild, die blonde Kraft
mit der dunklen Schönheit, Orient und Ok
zident ſo Arm in Arm an der Spitze der
bunten Schar in das glänzend erleuchtete
Speiſezimmer ſchreiten zu ſehen. Herr Op
penheimer führte, wie es ſich gehörte, die

Gräfin Beſſungen. Die allgemeine Unter
haltung kam ſehr raſch in Gang, denn die
meiſten der Geladenen waren bereits gut

miteinander bekannt, und ſi
e

alle waren viel
ſeitig intereſſierte, weltgewandte Menſchen.

Auch die älteren Damen erſchienen geiſtig

viel beweglicher, als es ihre träge Leibesfülle
vermuten ließ, denn ſi
e

waren faſt alle in

der Gewohnheit aufgewachſen, alle Senſa
tionen der Weltſtadt mitzumachen und ihre

Eindrücke ſofort in der geſelligen Unter
haltung zu verarbeiten. Nur der junge

Schauſpieler vom Deutſchen Theater zeigte

ſich vorläufig als ſprödes Material. Er ſpielte
den müden Mann, a

ß

viel und ſchweigſam

und grinſte einigermaßen herablaſſend zu den

heiteren Bemerkungen, die ihm ſeine jugend

liche Tiſchdame zuraunte. Da Frau Coralie
mit ihren Ohren und Augen überall war
und bald da, bald dort in die Unterhaltung
eingriff, fand Harro ziemlich häufig Gelegen
heit, ſeine Frau zu beobachten. Sie pickte
mit ſichtlicher Unſicherheit a

n

den ihr meiſt
unbekannten Gerichten herum und horchte

zerſtreut auf die ſpaßhaften Anekdoten und
Börſenwitze, mit denen Herr Oppenheimer,

der ein ungeheures Repertoire dieſer Gat
tung beherrſchte, ſi

e

zu amüſieren verſuchte.

Harro bemerkte, daß er alle ſeine Geſchichten
zweimal erzählte, einmal für Frau Lisbeth,

das andre Mal für ſeine Nachbarin zur Lin
ken, eine impoſante Kommerzienrätin, deren

beträchtliche Speckfülle wahre Tänze vor Ver
gnügen aufführte, während ſeine biedere Lieſe

nur ein ſäuerliches Altjungfernlächeln für die
Witze ihres Tiſchherrn übrig hatte. Aller
dings war dieſe Art Unterhaltung a

n

die

Gräfin Beſſungen ziemlich unnütz verſchwen
det, denn im Auffaſſen von ſatiriſchen Spit
zen und witzigen Beziehungen war ſi

e

ſehr
langſam. Da ſeine Anſtrengung ſo wenig

Gegenliebe fand, gab ſi
e Herr Oppenheimer

nach etlicher Zeit auf, überließ auch die dank
bare Nachbarin zur Linken ihrem Tiſchherrn
und verſank, nervös ſein Brötchen zerkrü
melnd, in ein verdächtiges Nachdenken. In
der kleinen Pauſe, bevor der Braten ſerviert
wurde, erhob e

r

ſich denn auch, klopfte a
n
ſein Glas, um ſeine Gäſte zu begrüßen und
die Bedeutung des Tages zu feiern.
„Meine verehrten Damen und Herren,“

fuhr er nach Erledigung der Begrüßung fort,

„wir haben heute die Ehre und das Ver
gnügen, einen Mann unter uns zu ſehen,

der unſerm Kreiſe bisher völlig fremd war,

obwohl bereits ganz Deutſchland ſich daran
gewöhnt hat, ſeinen Worten zu lauſchen.
Staunend, begeiſtert die einen, zweifelnd, ge
ärgert die andern. Dieſer Mann ſteht im

Kampfe der Ideen der Gegenwart wie ein
Felsblock im reißenden Gewäſſer. Einfach
fortzuſpülen iſ

t

e
r

nicht. Man muß ſich a
n

ihm ſtoßen und reiben, wenn man e
s

nicht
vorzieht, ihm im weiten Bogen aus dem
Wege zu gehen. Es gilt nun, den neuen
Anſchauungen dieſes Mannes ein Organ zu
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ſchaffen, durch das er täglich zu der Allge
meinheit des deutſchen Volkes ſprechen, zu

a
ll

den wechſelvollen Ereigniſſen des Tages

ſeine Meinung ſagen kann. Die hier an
weſenden Herren waren die erſten, die mei
ner Anregung, ein ſolches Organ zu ſchaffen,
gefolgt ſind. Ich ergreife mit Freuden dieſe
erſte feſtliche Gelegenheit, Ihnen allen zu

danken für den tatbereiten Enthuſiasmus, mit
dem Sie auf meine Anregung eingegangen
ſind. Wir wollen gemeinſam dem Geiſtes
kinde unſers verehrten Gaſtes, des Grafen

Harro Beſſungen, ein Heim bereiten, das
des hohen Ranges ſeines Erzeugers würdig
ſei, und in dem dieſes Kind friſch und fröh
lich wachſen, blühen und gedeihen kann.

Zwar das Kind iſ
t

noch gar nicht da.

Einen Namen hat es wohl ſchon, den ſtol
zen Namen „Der Deutſche“; aber wir, meine
lieben Gevattern und Gevatterinnen, ſind

darum doch noch nicht zum Kindtaufſchmaus

hier vereinigt, ſondern nur zur Feier der
Empfängnis. Das iſ

t jedenfalls neu und
keck und wider alle Gebräuche der gegen

wärtig verbreitetſten Konfeſſionen; aber wir
ſind ja alle moderne Menſchen, die wir hier
verſammelt ſind und uns in freudiger Er
wartung um einen der kühnſten Umwerter

unſrer Tage geſchar: haber. Darum ſcheuen
wir uns nicht ſchon vor der Geburt des
Kindes den verehrter Kindsvaten zu feiern

der uns alle gute Hoffnung gemacht hat
Laſſer Sie mich in unſrer aller Namer un
ſerm verehrten Grafen verſichern, daß wir
unſre Zuverſicht und unſre Hoffnung auf

ihn geſetzt haben daß wir unſer Vertrauen
ſetzen nicht nur in ſein Wollen, ſondern auch

in die Kraft ſeines Vollbringens Geloben

wir ihm unſre Liebe und unſre Treue, auch
wenn der kleine Deutſche ein ſchwieriges Kind
werden ſollte Und ſo laſſen ſi

e

uns a
n

Stelle des Kindes, das noch nicht vorhanden
iſt, heute zum erſten Male dieſe Wände be
ſchreien mit dem Rufe: Sein Herr Vater,

unſer allverehrter Graf Harro Beſſungen,

e
r

lebe hoch! – hoch! – hoch!“
Alles erhob ſich von den Plätzen, die
Gläſer klangen aneinander, und die ganze

Geſellſchaft defilierte vor dem reichlich ver
wirrten und keineswegs glückſtrahlendenHarro.
Als man ſich wieder geſetzt hatte, flüſterte
Frau Coralie ihm haſtig zu: „Verzeihen
Sie nur die Geſchmackloſigkeit mit der guten
Hoffnung. Ich ſitze wie auf Kohlen b
e
i

ſeinen Toaſten. Ohne ſolche üblen Späße
pflegt e

s leider nie abzugehen.“ Und dann

ſtieß ſi
e

noch einmal mit ihm a
n

und ſagte,

ſich dicht zu ihm neigend: „Auf Liebe und
Treue! Meiner dürfen Sie ſicher ſein.“
Da drückte e

r ihr unter dem Tiſch heftig

die Hand und flüſterte zurück: „Ich nehme
Sie beim Wort.“
Harro ſah nachdenklich vor ſich hin. Dies
Gemiſch von tönenden Phraſen und geſuchten

Witzen eines bedenklichen Geſchmacks war ihm
allerdings auf die Nerven gegangen. Der
Stil des Hausherrn paßte gar zu ſchlecht zu

ſeiner eignen Empfindungs- und Ausdrucks
weiſe. Er hätte wohl jederzeit unvorbereitet

in ernſten Worten über ſeine Abſicht mit
der neuen Zeitung reden können, obwohl e

r

noch gar keine Übung in improviſierten Feſt
reden hatte. Er fühlte wohl, daß ſein Eigen
ton für dieſe Geſellſchaft nicht paßte, die mit
vergnügtem Kichern des Gaſtgebers Toaſt
aufgenommen hatte; ein andrer Ton aber
als ſein eigner ſtand ihm nicht zu Gebote.
So ſtürzte er ſich denn kopfüber ohne Be
ſinnen in das Abenteuer einer Antwort. Er
ſprang auf, ungeachtet deſſen, daß die Diener
bereits den Braten herumzureichen begonnen

hatten, und ſchlug a
n

ſein Glas. Die kurze
Zeit, die verging, bis das Stimmengewirr

ſich beruhigt hatte, benutzte e
r,

um einen

hilfeflehenden Blick auf Frau Coralie zu

werfen. Sie blickte lächelnd zu ihm auf,

und aus ihren Nachtaugen ſchoſſen zwei
Leuchtkugeln zu ihm empor. Ohne weiteres

Beſinnen legte Graf Harro mit ſeiner kräf
tigen Kommandoſtimme los: „Meine Damen
und Herren! Unſer verehrter Gaſtgeber hat

ſich a
n Liebenswürdigkeit etwas übernommen.

Mein Kind iſ
t

eigentlich ſein Kind, denn
von ihm ging der Gedanke aus, meinen

Ideen eine Heimſtätte zu verſchaffen. Der
Geiſt einer Heimſtätte aber wird beſtimmt
durch den Geiſt der Frau, die darin ſchaltet.
Sie, die Sie bereits in dieſem Hauſe hei
miſch ſind, und ich, den Sie ſo warm in

dieſem Hauſe willkommen geheißen haben,

Sie, die ſeit langem ſchon anmutig Gefeſſel
ten, und ich, der jüngſt erſt im Sturm Er
oberte, wir alle wollen uns vereinigen in dem
Rufe: Es lebe der ſtrahlend helle gute Geiſt
dieſes Hauſes, unſre ſchöne Frau Coralie!“
Einen Augenblick nur ſah man ſich ein
wenig verblüfft an, denn dieſe ſo unerwartet

aus der Piſtole geſchoſſene Ovation für die
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Hausfrau gehörte doch eigentlich ans Ende
einer wohlgeordneten Toaſtreihe. Es war
damit eigentlich allen erprobten Tiſchrednern,

die noch etwas auf dem Herzen haben moch
ten, der Mund geſtopft. Aber da man im
allgemeinen im Genuſſe eines guten Menüs
froh zu ſein pflegt, wenn die offiziellen Tiſch
reden überſtanden ſind, ſo faßte man ſich

alsbald und ſtimmte jubelnd in Harros Hoch
ein. Herren und Damen drängten ſich zu

Frau Coralies Platz, um mit ihr anzuſtoßen.
Und als Frau Lieſe als letzte an die Reihe
kam, henkelte ſich Coralie übermütig in ihren
Arm ein und rief laut in das heitere Ge
töſe hinein: „Meine Herrſchaften, Graf Beſ
ſungen hat durch einen Gewaltſtreich uns
Frauen, die wir gewohnt ſind, erſt beim Eis
gefeiert zu werden, ſchon vor dem Braten
erledigt. Er hat mich als gute Hausfrau
gefeiert, und als ſolche habe ic

h

die Pflicht,

dafür zu ſorgen, daß meine Gäſte alle zu

ihrem Recht kommen. Ich nehme mir die
Kürze meines Herrn Vorredners zum Bei
ſpiel und fordere Sie auf, ehe der Braten
kalt wird, der Dame ſeines Herzens, der
Mutter ſeiner drei bisher reellſten Kinder
ein Glas zu weihen. Frau Gräfin Beſſun
gen hurra, hurra, hurra!“
In fidelſter Stimmung wurde der Toaſt
aufgenommen, und die ſchon zu ihren Plätzen
Zurückgekehrten traten die Runde um den

Tiſch noch einmal an, um mit der heftig

erröteten ſtummen kleinen Dame anzuklin
gen. Auch Harro trat herzu, ſtieß freundlich
lächelnd mit ihr a

n

und flüſterte ihr raſch
ins Ohr: „Bedank' dich doch b

e
i

ihr!“
Da wandte ſich Lieſe zu der immer noch

neben ihr ſtehenden Frau des Hauſes und
ſagte, ihr Näschen hochreckend, ſpitz und eil
fertig: „Oh, meinetwegen hätten Sie ſich
nicht zu bemühen brauchen, gnädige Frau.
Ich komme ja natürlich neben Ihnen gar

nicht in Betracht.“ Sie neigte mit ſäuerlichem
Lächeln den Kopf und verfügte ſich, ohne
eine Antwort abzuwarten, auf ihren Platz.
Harro hatte jedes Wort verſtanden. Er
war wütend. Er fühlte ſich vor Frau Co
ralie elend blamiert und wußte außerdem, daß

ihm daheim wegen ſeines Trinkſpruchs eine
ganze Serie abſcheulicher Szenen bevorſtand.
Nun ſaß man wieder und machte ſich
eifrig über den Braten her. Erſt nach ge
raumer Weile richtete Frau Coralie a

n

den

verdroſſen kauenden Harro die Frage, womit

ſi
e

denn etwa ſeine Frau gekränkt haben
könnte. Sie habe ſich jedenfalls nichts Böſes
bei ihren Worten gedacht.

Harro ſchenkte ſich ſein Glas voll, trank

e
s

auf einen Zug aus, und dann raunte er

ſeiner Nachbarin ingrimmig zu: „Machen

Sie ſich keine Gedanken darüber, gnädige
Frau. Es iſt ausſichtslos, der Logik dieſer
Dame nachzuforſchen. Sie fühlt nie, wie
etwas gemeint iſt. Es iſt ein Leiden. Be
dauern Sie ſie.“
„Sie??“ gab Coralie mit einem viel

ſagenden Blick zurück.

Harro zuckte nur die Achſeln und beeilte
ſich, ein andres Thema anzuſchneiden. Er
erſuchte Frau Coralie um nähere Auskunft
über den jungen Herrn am andern Ende
der Tafel, den ihr Gatte ihm ſo warm als

Theaterkritiker und Redakteur des Feuilletons
empfohlen hatte.

„Über Herrn Moritz Rubenſohn ſoll ic
h

Ihnen Auskunft geben?“ fragte Frau Coralie
mit einem eigentümlichen Seitenblick zurück.

„Was? Moritz Rubenſohn heißt der
junge Mann?“ rief Harro unwillkürlich lau
ter, als e

s nötig geweſen wäre, und in ſei
nem Geſicht malte ſich ehrliches Erſchrecken.

„Ich weiß nicht – ich habe ein ſo ſchlechtes
Namengedächtnis; aber mir iſt, als hätte Ihr
Gatte einen andern Namen genannt.“

„Das iſt wohl möglich. Seinen berühm
ten erſten Novellenband hat e
r ja auch unter

dem Pſeudonym Fritz Balder herausgegeben.“
„Donnerwetter!“ platzte Harro heraus.
„Von Rubenſohn zu Balder – das nenne

ic
h

einen kühnen Harrasſprung. Ich muß
übrigens geſtehen, ic

h

kenne dieſe berühmten

Novellen nicht.“

„Dann leſen Sie ſi
e

lieber nicht,“ lachte

Coralie. „Ich glaube, ſie ſind nichts für Sie.“
„So ſo! Aber ſi

e

müſſen doch etwas

für Sie geweſen ſein, gnädige Frau,“ ent
gegnete Harro mit einem forſchenden Blick.
„Ihr Gatte ſagte mir wenigſtens, daß Sie
den jungen Herrn unter Ihre beſondere Pro
tektion genommen hätten.“
„Ach, hat e

r

das geſagt?“ Die ſchöne
Frau ſchien einigermaßen verlegen. Sie
wandte ſich ihrem Nachbar zur Rechten zu

und begann mit ihm ein Geſpräch, das ſich

vertiefen zu wollen ſchien.

Aber Harro ließ nicht locker. Er be
obachtete inzwiſchen den lebhaft ſchwatzenden

und ſeine junge Nachbarin offenbar trefflich
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unterhaltenden Novelliſten und fand, daß er
ſehr energiſch nach Rubenſohn und gar nicht

nach Balder ausſehe. Sobald Frau Coralie
ſich ihm wieder zuwandte, um ihn zum Verſuch

einer neuen Weinſorte zu ermuntern, hakte

er wieder ein und begehrte zu wiſſen, welcher

art denn die Novellen Fritz Balders ſeien.
„Ach Gott, ein bißchen ſehr ungezogen,“

verſetzte Frau Coralie leichthin. „Er hätte
vielleicht beſſer das Pſeudonym Crébillon der
Jüngſte gewählt. Aber er weiß die heikel
ſten Dinge mit Witz und Grazie vorzutragen.

Das Feuilleton einer Zeitung, die ſo vom
Herkömmlichen abweicht und ſich jenſeits aller

Vorurteile ſtellen will, müßte ſich doch auch
recht erheblich von dem üblichen Familien
blattſtil unterſcheiden, denke ic

h

mir. Das
brachte mich auf die Idee, Herrn Ruben
ſohn zu empfehlen.“

Harro ließ ein recht bedenkliches „Hm!“
vernehmen, und dann fügte e

r

hinzu: „Iſt er

nicht etwas reichlich jung für d
ie Aufgabe?

Hat er denn ſchon Theaterkritiken geſchrieben?“
„Ja, natürlich, damit fangen doch talent
volle junge Leute heutzutage immer an. Er
hat ſchon als Gymnaſiaſt über Theater ge
ſchrieben in irgend ſo einem literariſchen
Cliquenblatt, das inzwiſchen längſt wieder
eingegangen iſt. Sehr ſcharf und ſehr witzig,

ſo wie man e
s in Berlin liebt.“

Der gute Harro ſchaute ganz bekümmert
drein. „Ich habe mich bisher um Theater
und Kunſtkritik allerdings wenig gekümmert,“

ſagte e
r,

„aber ic
h

muß geſtehen, ic
h

halte

e
s für einen rechten Unfug, das Richteramt

in dieſen Dingen unreifen Brauſeköpfen zu

übertragen, die nur ihren eignen Witz leuch
ten laſſen wollen und noch gar kein Gefühl
für die Verantwortlichkeit haben, die ſi

e da
mit übernehmen. Das Spiel mit Exiſtenzen

iſ
t

doch wohl kein paſſendes Amüſement für
mutwillige Buben. Meiner Meinung nach
haben Knaben überhaupt nichts im Journa
lismus zu ſuchen.“

Frau Coralie errötete flüchtig. „Sie neh
men das doch wohl zu ſchwer, lieber Graf.
Die Theater- und Kunſtrubrik iſ

t

doch nur
zur leichteren Unterhaltung des Publikums
da. Eine Tageszeitung kann ſich doch nicht
anmaßen, wiſſenſchaftliche Literatur- und
Kunſtgeſchichte zu ſchreiben, ſi
e

muß ſich da
mit begnügen, das Intereſſe des Publikums
für dieſe Dinge anzureizen, und das ge
ſchieht doch ſicher beſſer in der Form unver

bindlicher, aber witziger Plauderei als durch
tiefgründige akademiſche Abhandlungen.“

„Gewiß,“ gab Harro lebhaft zu, „aber
die Kritik der Weltſtadt hat doch tatſächlich
das Geſchick der Schaffenden mehr oder min
der in der Hand. Ein in Berlin Verriſſe
ner wird e

s

ſchwerlich in der Provinz zu

Anſehen bringen. Und wie kommen über
haupt reife ernſte Künſtler, die mit heißem
Bemühen ihr Beſtes geben, dazu, ſich von
ſolchen Bürſchchen Zenſuren erteilen zu laſſen,

durch die leicht ihr künſtleriſches Renommee
und vielleicht ſogar ihre bürgerliche Exiſtenz
vernichtet werden kann?“

Frau Coralie lächelte überlegen. „Iſt
nicht ſo ſchlimm. Die Leute vom Bau wiſ
ſen beſſer, was ſie von der Kritik zu halten

haben. Das Publikum lieſt das Feuilleton
beim Morgenkaffee, beſchließt, ſich das an
zuſehen, was gelobt wird, und freut ſich
kindlich, wenn etwas witzig verriſſen wird.
Aber nach ein paar Tagen iſ

t

das ſchon
vergeſſen. Und eine Sache, die dem großen

Publikum wirklich gefallen hat, vermag auch
die boshafteſte Kritik nicht zu vernichten.

Es gibt Dramatiker, die von Durchfall zu

Durchfall berühmter werden, und Maler, die
der beſtändigen Verulkung ihren ſenſationellen
Erfolg zu verdanken haben.“

Harro ſchwieg und überließ Frau Coralie
ihrem Nachbarn zur Rechten. Er war nicht
überzeugt, denn e

r

wußte von ſich ſelbſt,

welch ſtarke Beeinfluſſung eine Kritik aus
zuüben vermag, deren Verfaſſer man doch

immer für einen überlegenen Geiſt und ern
ſten Verfechter eines idealen Kunſtintereſſes

zu halten geneigt iſt, ſolange man nichts
Gegenteiliges über ſeine Perſönlichkeit weiß.

Er hatte eine gewiſſe Scheu, das gerade Frau
Coralie gegenüber auszuſprechen. Sie würde
ihn vielleicht für einen Pedanten, für einen
unerfahrenen Provinzler halten deswegen.

Er war ohne weiteres bereit, zuzugeben, daß
ihm a

ll

die hunderterlei Tagesſenſationen,

in welche die nervöſe Anteilnahme des rich
tigen Weltſtadtſnobs ſich zerſplittert, bisher

recht gleichgültig geweſen waren. Er hatte
Freude a

n

aller Art Kunſt, aber niemals
Zeit, Luſt oder Geld gehabt, deswegen in

alle Premieren, in alle Ausſtellungen und

Konzerte zu laufen. Ein Geiſt wie der ſei
nige, der immer ernſthaft bemüht war, den
Dingen auf den Grund zu kommen und den

innern Zuſammenhang der Erſcheinungen
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zu erforſchen, ein ſolcher Geiſt taugte aller
dings wohl nicht dazu, das Feuilleton oder

den lokalen Teil eines Weltblattes zu leiten.
Dazu gehörten raſche Augen, raſcher Witz
und raſche Finger, lauter Eigenſchaften, die
er nicht beſaß.

Und dann ta
t

e
r

ſich ſelbſt plötzlich im

weiteren Verfolg dieſer Gedankenkette die er
ſtaunte Frage: Wie kommen eigentlich gerade

dieſe Leute hier dazu, mich mit ihrem Ver
trauen zu beehren und für meine vertrackte
Eigenart ihr Geld zu riskieren? Waren

wirklich gerade dieſe Herrſchaften ſeine bisher

unbekannten Geſinnungsgenoſſen, die Aus
erwählten unter ſechzig Millionen Deutſchen,

die ſeine große Sehnſucht teilten, aus der
Verblendung der konfeſſions- und parteipoli

tiſchen Vorurteile herauszukommen und die
Deutſchen täglich zu belehren, was deutſch
fühlen und deutſch denken heiße? Herr Kom
merzienrat Goldſtein, Herr Bankier Iſrael,
Herr Papierfabrikant Jordan, Herr Profeſſor
Philippstal oder gar Herr Siegfried Ruben
ſohn – alle, die hier verſammelt waren
zum Gevatterſchmauſe –, waren denn das
wirklich die richtigen Paten für das Kind
ſeiner Liebe? War das mehr als ein ko
miſcher Zufall, daß um die Wiege ſeines
„Deutſchen“ lauter Nachkommen der Erz
väter Abraham, Iſaak und Jakob ſtanden?
Er bemerkte eigentlich erſt jetzt während des
kurzen Urlaubs, den ihm Frau Coralies
Unterhaltungsgabe gewährte, daß e

r

und

ſeine ſchlimme Lieſe allem Anſchein nach die
einzigen Arier waren. Es überlief ihn kalt
bei der Entdeckung, und e

r

trank raſch und
viel, um über den Schreck hinwegzukommen.

Die Tafel wurde aufgehoben. Harro küßte
ſeiner ſchönen Tiſchdame galant die Hand

und geſellte ſich dann zu den älteren Herren

im Rauchzimmer, während im Salon der
junge Schauſpieler vom Deutſchen Theater

die Damen durch ſeine wunderlich ſingende

Rezitation im Kainz-Tempo begeiſterte. Er
hatte ſchweigend und zerſtreut aus der Ent
fernung zugehört und ſein durch den Genuß

der verſchiedenen ſchweren Weine erregtes Blut
durch eine edle Havanna zu beruhigen ver
ſucht. Als die Rezitation unter Beifallgetöſe
beendet war, geſellte ſich der Bankier Iſrael

zu ihm, ſagte ihm einige Schmeicheleien über

ſein letztes Werk und warf dann die Frage hin,

o
b

e
r

ſchon einen Redakteur für den Börſen
und Handelsteil in Ausſicht genommen habe.

Harro bekannte ohne weiteres, daß e
r zu

wenig Perſonenkenntnis beſitze, um gerade

auf dieſem Gebiete eine Wahl zu treffen.
Er ſelbſt ſtehe den Kuliſſengeheimniſſen des
Börſenlebens ſo fremd gegenüber wie ein

Botokude. Er werde ſich von wirklichen
Kennern der Verhältniſſe gern leiten laſſen,

wenn nur ſein oberſter Grundſatz reſpektiert
werde, keiner beſtimmten Intereſſengruppe

einen maßgebenden Einfluß auf die Haltung

der Zeitung einzuräumen.

„Wie woll'n Se'n das machen?“ lächelte
Herr Iſrael mit ſchlauem Augenzwinkern.
Harro beſann ſich ein Weilchen, und dann

ſagte e
r etwas unſicher: „Nun, ic
h

denke, indem

ic
h

die Redaktion nicht einem Börſenmanne,

ſondern einem Nationalökonomen anvertraue,

der über die Bedeutung der Börſe und über
ihre Pflichten mit mir einer Meinung iſt.“
Herr Iſrael klopfte ihm freundlich auf die
Schulter. „Paſſen Se auf, was ic

h

Ihnen
ſage: den finden Se nich.“
Harro ärgerte ſich über die gemütliche

Sicherheit des alten Herrn und verſetzte raſch:
„Dann mache ic

h überhaupt keinen Börſen
und Handelsteil und laſſe nur zuweilen Ar
tikel allgemeinen Inhalts über dieſe Fragen
ſchreiben.“

„Dann fallen die fetten Inſerate der Ban
ken aus,“ beharrte der Bankier immer mit
der gleichen Ruhe. „Und außerdem noch
manches andre. Wie woll'n Se'n Politik
machen ohne die Börſe?“
Eine prompte Antwort auf dieſe knappe
Frage zu geben, war Harro nicht möglich.

„Das wird überhaupt noch eine ganze Weile
dauern, ehe ic

h

ſo weit bin, mit meiner Zei
tung Politik zu machen. Zunächſt werde ic

h

mit

dem Aufklärungsdienſt genug zu tun haben.“

Der alte Herr zog bedenklich die Augen

brauen hoch und ſchüttelte ſeinen kahlen Kopf.

„Na ja
,

ganz ſchön,“ ſagte e
r,

„aber als
Soldat werden Se wiſſen, Herr Graf, daß
man im Kriege bald Schlachten ſehen will,

ſonſt flaut die Begeiſterung gefährlich ab.

Ihre Zeitungsgründung ſoll doch wirken wie
'ne Kriegserklärung. Wenn ic

h Sie recht
verſtanden habe, woll'n Se doch ſo ziemlich

alles angreifen, was heute in Staat und
Geſellſchaft Geltung genießt. Das iſt's ja

eben, was auch mir bei der Sache ſo ſym
pathiſch iſt. Man ſieht mir's nich an, aber

ic
h

bin immer dabei, wo's Krawall gibt, haha!
Aber, wie geſagt, wenn Se nich von vorn
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herein zur Offenſive überjehen und den Feind
eklatant aus ſeiner Stellung werfen, denn
kann Ihre Sache nich populär werden. Und
das muß ſe

,

ſonſt jeht die Zeitung nich –

und wenn ſe nich jeht, ſind wir alle zu
ſammen blamoren. Hab' ic

h

recht?“
„Unzweifelhaft,“ ſagte Harro und lachte
verlegen. Er mußte Herrn Iſrael verſpre
chen, ihn demnächſt zu beſuchen, um die
Frage der Redaktion des Börſenteils mit
ihm gründlicher zu erörtern.

Er kam alsdann mit dem Kommerzienrat
Goldſtein in ein Geſpräch über d

ie auswär
tige Politik des Reiches und bemerkte ſehr
bald, daß dieſer impoſante und ſehr unter
richtete Herr offenbar perſönlich am Handel
mit England ſtark intereſſiert ſein müſſe,

denn e
r legte e
s nur darauf an, die Eng

länder nachdrücklichſt in Schutz zu nehmen
gegenüber der immer leidenſchaftlicher wer
denden Mißſtimmung der national geſinnten

deutſchen Preſſe. Harro hatte ſich in man
chen ſeiner Artikel ſcharfe Ausfälle gegen die
Engländer erlaubt, deren Rückſtändigkeit auf
allen Gebieten des freien Denkens und deren

heuchleriſch frommes Getue ihm überaus zu
wider waren. Es war ihm ſogar einmal
der Ausdruck „brutaler Krämergeiſt“ ent
ſchlüpft, und der bekümmerte den Herrn
Kommerzienrat ganz beſonders. Seine Miene
klärte ſich wieder auf, als Harro zugab, die
ſen Ausdruck heute ſelber zu bereuen. Die
Brutalität ſe

i

durchaus keine Sondereigen

tümlichkeit des engliſchen Handelsgeiſtes, ſon
dern im Wettkampfe materieller Intereſſen
überhaupt nicht auszuſcheiden. „Im Kampfe
um den baren Vorteil,“ führte Harro aus,

„muß man wohl Kraft gleich Brutalität ſetzen
und Rückſichtnahme gleich Schwäche. Natür
lich begreife ic

h

das. Wir ſchimpfen immer
am ärgſten auf die Engländer, wenn wir

ſo dumm geweſen ſind, uns einen fetten
Biſſen von ihnen wegſchnappen zu laſſen.
Allerdings: der einzige Krieg, der gegen
wärtig Ausſicht hätte, populär zu werden,

wäre der mit England; aber d
a e
r zugleich

auch einer der bedenklichſten wäre, ſo werde

ic
h

mich wohl hüten, ihm in meiner Zeitung

das Wort zu reden.“
Der Kommerzienrat war zufrieden und

drückte dem Grafen warm die Hand. Er
wollte ſich entfernen, wandte ſich aber noch

einmal um und flüſterte ihm, nachdem e
r

ſich

vergewiſſert hatte, daß keiner der zunächſt

Stehenden lauſchte, raſch zu: „Wenn Sie
mir demnächſt einmal die Ehre Ihres Be
ſuches ſchenken wollen ... Ich wüßte eine
geeignete Perſönlichkeit, die engliſche Frage

in Ihrer Zeitung zu behandeln. Zwar kein
Politiker von Beruf, ſondern ein Kaufmann.
Aber der Kaufmann macht doch heute die
Geſchichte; warum ſoll er ſie nicht auch ſchrei
ben, wenn e

r

den Geiſt und die Feder dafür
hat – nicht wahr?“
Der gerade zunächſtſtehende Profeſſor Phi
lippstal wandte ſich nunmehr Harro zu und

verwickelte ihn in ein Geſpräch über ſein

letztes Buch, das e
r in der „Frankfurter Zei

tung“ ausführlich beſprochen hatte. Der Pro
feſſor war ein ſchöner Jude, deſſen faſt wei
ßes Haar gegen die ſtarken dunklen Augen
brauen und das ſchwarze Bärtchen über dem
feingeformten Munde reizvoll abſtach. Außer
dem hatte e

r kluge langbewimperte Mandel
augen. Harro war einigermaßen erſtaunt,

als der Profeſſor alsbald damit begann, ihm
mit höflichen Ausdrücken etliche ziemlich er
hebliche hiſtoriſche Irrtümer in ſeinem Buche
über das Ehriſtentum nachzuweiſen. Harro
wußte ſich um ſo weniger gegen dieſe Vor
würfe zu wehren, als e

r die Quellenwerke,

die der Profeſſor als Autorität für ſich an
führte, gar nicht kannte. Um über ſeine
Verlegenheit hinwegzukommen, lachte e

r gut
mütig und fragte, weshalb denn der Pro
feſſor ſeine Ignoranz nicht in der Zeitung
feſtgenagelt habe.

-

„Ganz einfach,“ lächelte der ſchöne Mann,

„weil mir die Sache, für die Sie kämpfen,

ſo ungemein ſympathiſch iſt. Unter uns ge
ſagt ... wenn Sie mich nicht in dieſem Kreiſe
verraten wollen – ich hege eine unglückliche
Liebe zum Ariertum. Phantaſievolle Männer
entbrennen ja auch leicht in heißer Leiden
ſchaft für Frauen, die ihnen ganz weſens
und raſſefremd ſind. So geht's mir mit
dem deutſchen Denken und Fühlen und vor
allen Dingen mit der deutſchen Kunſt. Ich
ſchwärme für Bach und Wagner, für Dürer
und Hans Thoma, und ic

h

habe mir eine
kleine, ſüße blonde Frau aus Holſtein ge
holt. Sie ſtarb im erſten Wochenbett. Wir
verſtanden uns eigentlich in keiner Bezie
hung, aber ic

h

werde nie aufhören, ihr nach
zutrauern. Ich verrichte meine Andacht in

der Erinnerung a
n

ſi
e

wie vor einem Götzen
bild, das aus den köſtlichſten Steinen und

edelſten Metallen von einem myſtiſch ver



206 SWS S EVE E S E E S SRSRSKSKSKSKSKSKSKSKSKsº &Ernſt von Wolzogen: Der Erzketzer.

zückten Künſtler hergeſtellt wurde. Können
Sie ſich das vorſtellen? Dabei bin ic

h

mir
bewußt, in meinem eignen Denken und Füh
len vollkommen Orientale geblieben zu ſein.

Mein kritiſches Bewußtſein läßt mich deut
lich die vielfach gänzlich ſchiefen Prämiſſen
und unmöglichen Folgerungen der Gobineau,

Chamberlain e
t tutti quanti erkennen, und

dennoch liebe ic
h

dieſe Fanatiker faſt ebenſo

zärtlich wie meinen Eichendorff oder Mörike.
Ich könnte Ihnen Ihr ganzes Buch über
Chriſtentum und Deutſchtum ſo zerpflücken,

daß auch nichts mehr davon übrigbliebe;

aber ic
h

bin glücklich, daß Sie es geſchrieben
haben und daß ic

h

in Ihnen einen Mann
kennen gelernt habe, deſſen Perſönlichkeit

offenbar mit ſeinem Werke eins iſt.“
Harro reichte dem ſympathiſchen Herrn in

ſtarker Bewegung die Hand hin, die jener

mit einer wahren Inbrunſt umklammerte.
Dabei ſah der kleine Profeſſor mit ſeinen
großen dunklen Augen zu Harro auf und
ſeufzte tief bekümmert: „Sie gehen einer
ſchweren Zeit entgegen. Sie werden, wenn
Sie den Kampf gegen das Chriſtentum auch

in der Zeitung fortſetzen, kein Dutzend Deut
ſche von Belang hinter ſich ſehen. Sie wer
den ſich vielleicht aufreiben in dieſem Kampfe

und Ihren herrlichen Glauben verlieren. Ich
bin nicht als Kapitaliſt bei Ihrer Zeitung
beteiligt, ſondern nur von meinem Freunde
Oppenheimer als wiſſenſchaftlicher Mitarbei
ter in Ausſicht genommen; ic

h

habe alſo

nicht viel dabei zu verlieren, wenn ſi
e

wieder
eingehen ſollte. Aber Sie dürfen nicht mit
eingehen, und darum gebe ic

h

Ihnen den
guten Rat: ſtreichen Sie das Chriſtentum
aus dem Programm Ihrer Polemik.“
Harro reckte ſich auf: „Wieſo, wieſo?
Glauben Sie etwa, daß ic

h

den Kampf ſcheue?
Oder beſtreiten Sie etwa, daß ic

h

recht habe

mit meiner Grundanſchauung, daß das Chri
ſtentum der Erzfeind unſrer Raſſe ſei?“
„Selbſtverſtändlich haben Sie recht,“ be
eilte ſich der Gelehrte zu verſichern, „aber

wenn e
s Ihnen wirklich gelingen ſollte, dieſe

Wahrheit Ihrer eignen Raſſe aufzuzwingen,
dann verderben Sie allen, aber einfach allen
Machthabern der Gegenwart das Geſchäft –

und das heißt ſo viel, als ganze Herden von

Beſtien entfeſſeln. Einem ſolchen Kampfe

ſind Sie nicht gewachſen.“

„Woher wiſſen Sie das?“
„Verzeihen Sie, das ſehe ic

h

Ihnen an.
Sie ſind der Typus des germaniſchen Hel
den: ſtark wie ein Rieſe, aber weich und

träumeriſch wie ein Kind. Sie entſchuldigen– aus meinem Munde iſ
t

das eine Liebes
erklärung. Auf Wiederſehen!“
Harro ſah dem Davonſchreitenden erſtaunt
und erregt nach. Gern hätte e

r

das Ge
ſpräch fortgeſetzt, aber die älteren Damen

hatten bereits das Signal zum Aufbruch ge
geben, und e

s war eine allgemeine Unruhe

in die Geſellſchaft gekommen. Das Haupt
geſenkt, ſtand e

r allein mitten im Zimmer
unter dem Kronleuchter und ſog heftig a

n

ſeiner Zigarre, als Frau Coralie zu ihm trat.
„Nun, lieber Graf,“ hub ſi

e

ſchmeichelnd

an, „ſo in Gedanken? Hoffentlich denken
Sie nicht daran, uns auch ſchon zu ver
laſſen. Eine abſcheuliche Berliner Sitte, die
ſer allgemeine Aufbruch eine halbe Stunde
nach Beendigung der Mahlzeit.“
Harro zog inſtinktiv ſeine Uhr und ſtellte
feſt, daß e

s

nach Mitternacht ſei.
„Oh, Sie Pedant,“ lachte Coralie. „Mir

ſcheint, Sie ſind mit Ihren Gedanken ganz
woanders. Hat man Sie ſo ſchlecht zu

unterhalten gewußt? Oder haben Sie ſich
gar über irgend etwas geärgert?“

„Nein, nein, durchaus nicht,“ wehrte
Harro ab. „Im Gegenteil, e

s war höchſt
anregend für mich, die nähere Bekanntſchaft
meiner Gönner zu machen. Und ic
h

hätte

gerade mit Ihnen ſehr viel noch gern be
redet, nur ...“
„Nur – was?“
„Laſſen Sie mich lieber gehen, Gnädigſte.
Ich bin ja nicht allein, und meine Frau –
hat Kinder zu Hauſe.“
„Ach ſo

,

ic
h

verſtehe.“ Die ſchöne Frau
kniff die Lippen zuſammen, und e

s

zuckte

boshaft um ihre Mundwinkel. Als aber
Harro ihr die Hand küßte, drückte ſi

e

mit

ihrem Daumen zu, ſo daß e
r

ſi
e

nicht ſogleich

loszulaſſen vermochte, und flüſterte dicht a
n

ſeinem Geſicht: „Ich glaube, wir haben uns
nach dem heutigen Abend ſehr viel zu ſagen.

Ich kann auch zuhören, wenn e
s

ſein muß.

Um fünf Uhr finden Sie mich morgen allein.“
Sie huſchte raſch davon zu einer andern
Gruppe, denn in dieſem Augenblick ſah ſi

e

die Gräfin Beſſungen auf die Schwelle treten.
(Fortſetzung folgt.)
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as Athosgebirge in Mazedonien gehört

D landſchaftlich wohl zu den herrlichſten

Flecken der Welt. In religiöſer Be
ziehung iſ

t

e
s

hoch intereſſant als der heilige
Berg der Griechen. Und doch war dieſe
Gegend bis vor gar nicht langer Zeit dem
Abendlande ſo gut wie unbekannt. In neuerer
Zeit hat freilich das Intereſſe und haben die
reichen Schätze der Bibliotheken eine ganze

Anzahl Gelehrter zur Reiſe dorthin ange
zogen. Immerhin iſ

t

die Stätte dem großen

Publikum wenig bekannt, weil man nicht ſo
leicht dahingelangt. Der Athos hat zunächſt
das Intereſſe, daß er die einzige unter Chri
ſten beſtehende Mönchsrepublik, der einzige

chriſtliche Mönchsſtaat der ganzen Welt iſt,

das einzige chriſtliche Gebiet, welches noch

heute eine theokratiſche Verfaſſung beſitzt.

Er iſt außerdem wie eine große Reliquie
aus früherer Zeit. Das byzantiniſche Reich
mit ſeinen Anſchauungen und ſeiner Herr
lichkeit, ſonſt längſt begraben, hat auf dem
Athos durch die Jahrhunderte bis heute fort
gelebt. Noch heute ſteht man dort im Grunde
auf byzantiniſchem Boden. Auch ein gutes

Stück chriſtlichen Altertums hat ſich dort
erhalten. Viele Sitten der alten religiöſen
Vergangenheit, welche ſonſt kaum irgendwo

in der Welt beſtehen, haben ſich auf dem
Athos mit großem Konſervativismus bis
heute erhalten. Ich möchte daher die Leſer
dieſer Zeitſchrift einladen, mit mir eine gei
ſtige Wanderung über dieſen heiligen Berg

vorzunehmen.

Öſtlich von Teſſalonich, heutzutage türkiſch

Saloniki genannt, ſpringt die große Halbinſel
Chalkidiki in das Meer vor. Sie ſtreckt
wieder drei dünne Finger oder Landzungen

in die Fluten vor, welche von Oſten nach
Weſten ziemlich parallel zueinander laufen.

Der erſte der drei Finger – wenn man
von Konſtantinopel ankommt, der am meiſten

öſtlich gelegene – iſt ganz und gar durch
das Gebirge Athos ausgefüllt. Die Boden
geſtaltung zeigt wohl, daß hier in prähiſto

riſcher Zeit große Erdrevolutionen geſpielt

haben müſſen, durch welche dieſe eigentüm

liche Bildung entſtanden iſ
t.

Auch heute

Von Prinz Max, Herzog zu Sachſen ####=--S-a S

noch iſ
t

der Athos ſehr den Erdbeben aus
geſetzt und hat ſchwer darunter zu leiden.

Mit der Halbinſel und mit der Landſchaft
Mazedonien iſ

t

der Athos nur durch Felſen
verbunden, ſo daß man vom Lande aus nur

mit Mühe hingelangt. Er iſt nach dieſer
Seite faſt abgeſchloſſen. Die beiden Längs
küſten haben eine ziemliche Ausdehnung, ſo

daß man wohl über zwölf Stunden brauchen
würde, um auch nur eine in ihrer ganzen
Länge abzuſchreiten. Zwiſchen dieſen beiden

Küſten befindet ſich nur das Gebirge, wel
ches in der Mitte ſeinen Kamm hat und
auf beiden Seiten ins Meer abfällt. Der
Finger iſ

t

ſehr dünn, kaum einige Kilometer

breit. Weil man aber immer einen großen

Auf- und Abſtieg beſorgen muß, ſo wird
man dennoch meiſtens anderthalb Stunden

zu Fuß von Meer zu Meer brauchen. Den
höchſten Gipfel erreicht das Gebirge in der
Nähe des Südoſtendes. Dort erhebt e

s ſich

bis zu 2065 m
,

eine Höhe, d
ie ſehr beträcht

lich iſt, wenn man das unmittelbare Auf
ſteigen dieſer Berge aus dem Meere bedenkt.
Auf dem Gipfel ſteht eine der Verklärung
Chriſti geweihte Kapelle, während in heid
niſcher Zeit dort gleichfalls ein Heiligtum
geweſen ſein ſoll. Die Ausſicht von dieſem
Höhepunkte, den ic

h

ſelber nicht beſtiegen

habe, ſoll großartig ſein. Das Meer rund
herum iſ
t

ſehr ſtürmiſch, die Landung ſchwie
rig. Schon der Perſerkönig Xerxes iſ
t be
kanntlich hier in alter Zeit mit ſeiner Flotte
geſtrandet. Es gibt eine einzige Halteſtätte,
Daphni zubenannt, a

n

der Weſtküſte des
Vorgebirges. An unruhigen Tagen kann
man aber auch dort nicht anlegen. So hat
ſchon die Natur den Athos faſt ganz ab
geſchloſſen gemacht. Von drei Seiten iſ

t

e
r

von einem ſtürmiſchen Meer umfloſſen,

auf der vierten hat er nur einen beſchwer
lichen Zugang nach der Landſeite. Die Land
ſchaft iſ

t

ſchlechthin großartig. Man könnte
nur Hellas damit vergleichen. Die fran
zöſiſche Riviera aber würde kaum einen Ver
gleich damit beſtehen. Die Farbe des Mee
res iſ

t

ein paradieſiſches, lachendes Blau; das
Gebirge hat ſchöne Formen: herrliche grüne,
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freundliche Wälder bedecken das Ganze. Die
köſtlichſte Vegetation gedeiht allüberall. Lor
beerbäume und andre ſchöne Pflanzen trifft
man auf Schritt und Tritt. Es iſ

t

ein

wahres Paradies auf Erden! Alle dieſe
Eigenſchaften, die Abgeſchloſſenheit und die

Schönheit zugleich, haben den Athos zu einem
wie geſchaffenen Boden für fromme Beſchau
lichkeit, für zurückgezogenes Mönchsleben ge
macht.

Trotzdem iſ
t

die religiöſe Geſchichte des
Berges und ſein Charakter als eines heiligen
Gebirges nicht ſo gar alt. Wohl gibt e

s

fromme Erzählungen auf dem Athos, denen
zufolge einzelne ſeiner Klöſter einen uralten
Urſprung haben ſollen. Das Kloſter Vato
pedion hat eine Legende, der zufolge e

s in

die Tage Theodoſius' des Großen zurück

reichen ſoll. Mehrere Klöſter beanſpruchen,

mit dem Namen der heiligen Pulcheria, der
jungfräulichen Kaiſerin des fünften Jahr
hunderts, zuſammenzuhängen. Alles das ſind
gänzlich unbeweisbare Sachen. Vor dem
zehnten Jahrhundert kann man die Exiſtenz
keines Kloſters dort nachweiſen. Nur ſcheint

e
s

faſt ſicher zu ſein, daß e
s Einſiedler dort

ſchon in alter Zeit gegeben hat. Die ur
kundlich nachweisbare Geſchichte des Athos
beginnt mit dem heiligen Athanaſius, der

darum als ſein Vater und Gründer gefeiert

wird. Dieſer war aus Trapezunt gebürtig

Er gründete das erſte Kloſter auf dem Athos,
welches darum noch heute die größte Lavra
oder die Lavra des heiligen Athanaſius zu
benannt wird. Sein Freund war Nikiphoros
Phokas, welcher dann Kaiſer wurde und ihn
bei ſeinen Werken nachhaltig unterſtützte.

Die Einſiedler ſcheinen ſehr ungehalten über
das neue Mönchsleben geweſen zu ſein, und
längere Zeit ſcheinen beide Parteien, die
Mönche und die Einſiedler, rivaliſiert zu

haben. Unter dem Schutze der kaiſerlichen
Privilegien jedoch konnten ſich die Klöſter
entwickeln und das alte Einſiedlerleben in

Schatten ſtellen. Athanaſius weihte ſein
Kloſter und mit ihm den ganzen Berg der
allerſeligſten Jungfrau Maria. Noch heute

iſ
t

die Hauptkirche ſeiner Lavra Mariä Ver
kündigung geweiht. Der heilige Athanaſius
ſoll einmal in großen materiellen Sorgen

um d
ie Exiſtenz ſeines Kloſters geweſen ſein.
Er floh a
n

der Meeresküſte entlang. Da
begegnete ihm eine Frau, die e

r für eine
Wanderin hielt; es war aber Maria. Sie

befahl ihm, in ſein Kloſter zurückzukehren,

und verſprach, beſtändig deſſen Ökonomin

zu ſein. Der Athos gilt ſeitdem als der
Thron der Himmelskönigin auf Erden, als
der Schemel ihrer Füße. Auf dieſen Boden
hat ſi

e

ihren jungfräulichen Fuß geſetzt. Da
mit wird auch die Gewohnheit, von der
ſpäter die Rede ſein wird, in Zuſammen
hang gebracht, daß nämlich keine andre Frau
ihren Fuß dorthinſetzen darf.
Nachdem einmal die Gründung des hei
ligen Athanaſius vollzogen war, folgten gar

bald andre Gründungen nach. Noch zu Leb
zeiten des Athanaſius ward von Georgien,

vom Kaukaſus aus mit kaiſerlicher Erlaubnis
von einigen frommen Stiftern das darum ſo

genannte iberiſche oder georgiſche Kloſter ge
gründet, welches noch heute eins der vor
nehmſten des Athos iſt. Nicht lange darauf
kam ein kaiſerlicher Prinz, der heilige Pau
lus, auf den Athos, um ſich Gott zu wei
hen. Er lebte im Kloſter Kiropotamos und
gründete ein andres, das noch heute ſeinen

Namen trägt. Der Serbenkönig Stephan

Nemania kam dann auch dorthin, um die

Krone niederzulegen und zum Mönche zu

werden. Mit Erlaubnis des Kaiſers grün
dete e

r

das Kloſter Chiliandarion, das ſer
biſche, in welches e

r
unter dem Mönchs

namen Simeon eintrat. Sein Sohn Sabbas,
ſpäter der erſte Metropolit des ſerbiſchen
Landes, übte a
n

der Seite des Vaters das

Mönchsleben. Dieſe beiden, Simeon und
Sabbas, ſind hochverehrte Heilige. Das Bei
ſpiel der brüderlichen Eintracht von Vater
und Sohn im Dienſte Gottes hat wirklich

etwas Rührendes.

Eine ganze Reihe andrer Klöſter folgte

noch im Mittelalter nach. Die Kaiſer gaben

in ihren Goldbullen dieſen Klöſtern große

Freiheiten und Privilegien. Daher nennen

ſi
e

ſich noch heute großenteils „kaiſerliche

Klöſter“. Darauf ruht auch ihre kirchliche
Sonderſtellung. Während ſonſt nach orien
taliſchem Kirchenrecht die Klöſter vollſtändig

den Ortsbiſchöfen unterworfen ſind, erkennen

die Athosklöſter höchſtens die Autorität des
byzantiniſchen Patriarchen über ſich an, und

auch dieſe ſpielt kaum mehr als eine nomi
nelle Rolle.

Dieſe Goldbullen werden nur ſehr ungern
gezeigt. Ich habe e

s

dennoch durch wieder
holte Bitten erreicht, ſolche einſehen zu kön
nen, und ſi

e ſogar in der „Großen Lavra“
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auf mein Zimmer bekommen. Sie ſind ſtets
mit der gewohnten griechiſchen Unterſchrift
der Kaiſer verſehen: In Chriſto, unſerm
Gotte, der gläubige König oder Kaiſer.
Der Athos'überſtand als Sitz des Mönch
tums alle Zeiten, ſelbſt die der lateiniſchen

Herrſchaft desMorgenlandes; denn die Mönche
hatten ſich an Papſt Innozenz III. um Schutz
gewandt, welcher ihnen auch gewährt wurde.

Sonſt hätten ganz ſicher die Räuber aus
dem Weſten auch die Heiligtümer auf dem
Athos zugrunde gerichtet wie ſo viele andre
Stätten des Morgenlandes. Auch die Tür
kenherrſchaft vernichtete den Berg als heiligen

nicht. Die Mönche ſchloſſen mit der Pforte
Verträge, welche ſeitdem durch Jahrhunderte
Geltung gehabt haben. Dieſen zufolge ſind

ſi
e ſogar politiſch ſelbſtändig und haben das

Recht, ſich zu regieren. Daher ſtammt die
Theokratie, die ic

h

ſchon erwähnt habe. Die
alten Klöſter ſind nicht bloß unter türkiſcher
Herrſchaft erhalten geblieben, ſondern noch

eine Anzahl neuerer iſ
t

im Laufe der Jahr
hunderte entſtanden, bis die Zahl der heute
exiſtierenden vollendet war. Nicht bloß Grie
chen, ſondern auch viele andre Völker ortho
doxer Religion ſind im Laufe der Zeiten

dorthin gelangt. Schon im Mittelalter gab
es, wie erwähnt, ein georgiſches und ein

ſerbiſches Kloſter. In ſpäterer Zeit ſtrömte
das ſlawiſche, insbeſondere das ruſſiſche Ele
ment flutweiſe ein. Auch Rumänen und
Bulgaren ſind dort vertreten. Die Griechen
ſehen freilich dieſe fremden Elemente nicht

mit beſonders günſtigem Auge an. Sie
preiſen gern die guten alten Zeiten, wo ſi

e

ungeſtört den Berg als den ihrigen anſehen
konnten, und beklagen ſich über die Unruhe,

die die Einwanderung der vielen fremden
Mönche hervorgebracht hat.

Die Mönchsrepublik des Athos, wie ſi
e

heute beſteht, ſetzt ſich vornehmlich aus zwan
zig Hauptklöſtern zuſammen. Dieſe ſind fol
gende: Wenn wir a

n

der Weſtküſte in der
Nähe der Halbinſel Chalkidiki beginnen und
am Meere entlang uach Südoſten gehen,

begegnet uns zuerſt das Kloſter Koſtamonita,

unweit des Meeres gelegen, ein Stück ſüd
öſtlich davon Dochiarion, das Kloſter der
Erzengel, nahe dabei Renophon, ein ziem
liches Stück ſüdöſtlich davon das ruſſiſche

Kloſter des heiligen Panteleimon oder Pan
taleon, unweit davon etwas landeinwärts das

hochberühmte Kloſter Kiropotamos, weit ſüd
Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.

lich davon Simonopetra, dann in kleinem
Abſtande davon das Kloſter des Gregorius,

das des Dionyſius und das des heiligen
Paulus. So ſind wir am Ende der einen
Längsküſte angekommen. Wir begeben uns
um die kleine Breitſeite der Landzunge her
um, a

n

welcher keins der Hauptklöſter ge
legen iſt, um nun die andre, die öſtliche
Längsküſte von Südoſten nach Nordweſten
entlang zu wandern. Da treffen wir zuerſt
die größte Lavra des heiligen Athanaſius,

dann ein großes Stück nördlich davon das

Kloſter Karakalla, weſtlich landeinwärts da
von das des Philotheus, dann nördlich am
Meere das große iberiſche Kloſter, weſtlich
weit landeinwärts davon das Kloſter Kutlu
muſion, welches der Verklärung Chriſti ge
weiht iſ

t,

wiederum nordweſtlich davon am

Meere Pantokrator, d. h. das Chriſtuskloſter,

denn Chriſtus, der Herr, wird ſtets „der
Allmächtige“ bei den Griechen genannt, dann

wiederum weit nordweſtlich davon das große

Kloſter Vatopedion, eins der berühmteſten
von allen, endlich abermals weit nordweſtlich

davon das Kloſter Eſphigmenu. Südweſtlich
landeinwärts davon liegt das ſerbiſche Kloſter
Chiliandarion; endlich tief landeinwärts, ſüd
öſtlich von Eſphigmenu, das heutzutage bul
gariſche (im Mittelalter von Leuten gegrün
det, welche in bulgariſchen Ländern geboren

waren) Kloſter Sographos oder das Maler
kloſter. Dieſes iſ

t

dem heiligen Märtyrer
Georg geweiht und heißt ſo

,

weil dort von
dem Märtyrer ſelber auf wundertätige Weiſe
ſein Bild hergeſtellt worden ſein ſoll, wes
halb e
r

dort der Maler zubenannt wird.
Die Etymologie mancher Namen dieſer
Klöſter liegt ganz im dunkeln und iſ
t uner
klärbar. Niemand kann z. B
.

mit Beſtimmt
heit ſagen, woher die Namen Vatopedion,

Chiliandarion, Koſtamonita, Kutlumuſion
kommen. Die zwanzig Hauptklöſter bilden
die weltliche und geiſtliche Obrigkeit des Ber
ges zugleich. Aus Vertretern derſelben ſetzt
ſich die Regierung zuſammen, welche a

n

einem

Orte namens Karyä, ungefähr in der Mitte
des ganzen Vorgebirges, ihren Sitz hat. Die
Regierung iſ

t

einmal kirchliche Oberbehörde

und erläßt alle religiöſen Anordnungen für
den heiligen Berg. Sie ſchreibt z. B

.

Ge
bete aus, welche in allen Klöſtern verrichtet
werden müſſen, wenn die Witterung irgend

welchen Schaden anrichtet. Der ökumeniſche
Patriarch von Konſtantinopel iſ

t Vorgeſetzter

17
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dieſer Kloſterregierung, jedoch ſo
,

daß e
r in

der Praxis kaum etwas zu ſagen hat. Die
Mönche ſelber ſind nur an ihre Regierung
gewieſen. Auch die Bulgaren, welche ſich
auf dem Athos befinden, ſind genötigt, dieſe
Ordnung der Dinge anzuerkennen und ſich
unter den ökumeniſchen Patriarchen zu ſtellen.

Während ſonſt die Bulgaren im Orient Spal
tung machen und ſich einen eignen Exarchen

als Kirchenoberhaupt geſchaffen haben, könnte
doch das bulgariſche Kloſter auf dem Athos
nicht beſtehen, wenn e

s
ſich nicht in die ge

ſetzmäßige Kirchenordnung des Orients fügte.
Ebenſo unterſtehen ſelbſtverſtändlich alle Ruſ
ſen, Serben und Rumänen, welche ſich dort
befinden, den gleichen Behörden. Ebenſo hat

dieſelbe Regierung auch weltliche Herrſchaft

über den heiligen Berg. Sie übt Gerichts
barkeit und alles aus, was ſich in weltlicher
Beziehung für die Mönche nötig macht. Die
Pforte hat nur einen Vertreter, eine Art
von Geſandten, der dort a

n

dem Regierungs

ſitze zu wohnen pflegt; ſonſt gehört der ganze

Boden den Mönchen und unterſteht nur no
minell dem Sultan. Dagegen verlangt die
Pforte, daß alle Mönche türkiſche Untertanen
ſeien; auch das iſ

t nur Formſache. Die Ruſ
ſen, Bulgaren uſw., die dorthin kommen,

nehmen pro forma die ottomaniſche Staats
angehörigkeit an, betrachten ſich aber nichts
deſtoweniger als Untertanen ihres eignen

Landes. In dem ruſſiſchen Kloſter betet man
genau ſo für den Zaren, als wäre man auf
ruſſiſchem Boden, in dem ſerbiſchen für der
dortigen König. Die Mönche fühlen ſich un
abhängig. Auch ſelbſt unter Abdul Hamid
ſagte man auf dem Athos unverblümt, was
man dachte, weil man niemanden zu fürch
ten brauchte, während ſonſt im Orient die
Regel galt, wie ſi

e

der Weiſe des Alten
Bundes aufgeſtellt hat: „Du ſollſt den König

nicht einmal in deinen Gedanken noch in dei
nem geheimſten Gemache die Edeln läſtern;

denn d
ie Vögel des Himmels könnten e
s zu

den Ohren des Königs tragen“ (Pred. 10,20).

Niemand wohnt daher auf dem Berge
dauernd, der nicht in irgendwelcher Weiſe zu

dieſer Mönchsrepublik gehört. Der Fremde
dagegen, der Beſuch zu machen wünſcht, muß

den Weg durch die geſetzmäßige Behörde neh
men. Er muß ſich ein Empfehlungsſchreiben
vom ökumeniſchen Patriarchat a
n

die Mönchs
regierung geben laſſen, und dieſe empfiehlt

ihn weiterhin a
n

die einzelnen Klöſter.

Die Klöſter ähneln einander ſehr. Weil
der Athos viel der Seeräuberei ausgeſetzt
war, ſo ſind die meiſten mit Türmen, faſt

in der Art von Bergfeſtungen, gebaut. Jedes
Kloſter hat eine Hauptkirche, außerdem aber
zahlreiche Nebenkirchen oder Kapellen, Par
ekkliſien genannt. Übrigens bilden die zwan
zig Hauptklöſter längſt nicht die Geſamtzahl

aller Kloſtergebäulichkeiten des Athos. Viel
mehr gibt e

s viele Dependenzien; nur unter
ſtehen ſtets die Nebenklöſter einem der zwan
zig Hauptklöſter. Es gibt namentlich eine
ganze Reihe ſolcher Klöſter zweiter Klaſſe,

welche man dort Skiten nennt. Dieſe ſind

aber oft dem Umfang nach ebenſo groß, ja

noch größer als das Hauptkloſter ſelbſt. Sie
befinden ſich manchmal in einer Entfernung

von einer Stunde oder einer halben Stunde
von dem Hauptkloſter, dem ſi

e

unterworfen

ſind. So haben z. B. die Rumänen kein
Hauptkloſter in Händen, wohl aber eine Skiti,

die des heiligen Johannes des Täufers, welche
von der größten Lavra des heiligen Athana
ſius abhängig und ungefähr eine Stunde von
ihr entfernt gelegen iſt. Außer dieſen Skiten
gibt es aber doch noch eine ganze Fülle andrer,

kleinerer Kloſterniederlaſſungen, Kellien zu
benannt. Endlich gibt e

s ſogar Einſiedler
zellen, ſo daß die verſchiedenſten Formen des
Mönchslebens auf dem Athos vertreten ſind.
In der innern Kloſterregierung beſteht

ein großer Unterſchied. Es gibt ſogenannte
kinowitiſche und idiorrythmiſche Klöſter. Die
kinowitiſchen haben die alte Mönchsverfaſſung,

welche mehr monarchiſch iſt, der zufolge ein
Higumen oder Abt an der Spitze des Klo
ſters ſteht und alle Mönche gemeinſam leben

und gemeinſamen Tiſch haben. Die andre
Form, d

ie idiorrythmiſche, iſ
t

mehr republi
kaniſch; hier ſteht kein Abt mehr a

n

der
Spitze des Kloſters, ſondern eine kollegialiſche
Aufſichtsbehörde, die Epitropie. Der einzelne
Mönch lebt für ſich und kann Vermögen
haben; nur zum Gottesdienſte kommen ſi

e

alle zuſammen. Dieſe Doppeleinrichtung wird
wohl aus den Doppelelementen entſtanden
ſein, die e

s früher auf dem Athos gab. Die
mehr unabhängige idiorrythmiſche Lebens
weiſe wird von den Einſiedlern hergekommen
ſein, die nur ungern die Neueinführung der
Mönchsverfaſſung auf dem heiligen Berg ſahen
und lieber für ſich leben wollten. Die andre
entſpricht den Traditionen, die der heilige

Athanaſius auf den Berg mitgebracht hat.
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Die Geſamtzahl der Mönche, die in dieſen
vielen klöſterlichen Niederlaſſungen verſchie

denſter Art wohnen, wird durch einen Führer,
den man auf dem Athos kauft, deſſen An
gaben aber wohl wenig ſicher ſein mögen,

auf ungefähr 7432 angegeben. Davon ſollen
der Nationalität nach 3276 Hellenen, 3496
Ruſſen, 286 Rumänen, 307 Bulgaren, 16
Serben und 51 Georgier ſein. Dazu würde
noch eine große Anzahl von nicht ordnungs
gemäßen Mönchen hinzutreten, welche ſich

dort aufhalten, ohne ſich in die geſetzmäßigen

Formen gefügt zu haben.
Angaben erſcheinen wohl zweifelhaft. Die
Zahl der Serben wird viel zu tief gegriffen

ſein. Das große Chiliandarion-Kloſter iſ
t

faſt ganz von Serben bevölkert; dort finden

ſich aber weit mehr als ſechzehn Mönche.
Die ungeheure Zahl der Ruſſen, welche ſogar

die der Hellenen überſteigen ſoll, iſ
t

über
raſchend, d

a

doch die Ruſſen nur ein Haupt
kloſter und die Griechen die Mehrzahl der
andern in Händen haben. Doch hat Ruß
land noch mehrere Skiten, Nebenklöſter, und

hat dieſe mit einer Rieſenwelt zu bevölkern
gewußt. Die Skiti des heiligen Andreas,

in der Nähe des Regierungsſitzes von Karyä
gelegen, beherbergt wohl allein a

n

die tau
ſend Mönche. Jedenfalls iſ

t

ſo viel gewiß,

daß die Zahl der Mönche viele Tauſende
beträgt, und daß die Mehrzahl auf die hel
leniſche und die ruſſiſche Nationalität fällt,

Hellenen hier natürlich im Sinne von Grie
chen, nicht bloß des heutigen Königreichs,

ſondern auch der Türkei.
Zu dieſer Mönchswelt tritt dann noch eine
große Anzahl von Arbeitern und Beamten,

die im Dienſte der Klöſter ſtehen. Die Ka
waſſen oder Polizeibeamten des heiligen Ber
ges tragen ein ganz eigentümliches Koſtüm,

ähnlich dem, welches man noch heute beim

Volke in Griechenland ſieht, von dem man
behauptet, daß e

s

ſchon in byzantiniſcher Zeit
vorhanden war. Sie tragen oben ein wei
ßes Kleid mit weiten weißen Ärmeln und
einen kurzen Frauenrock, der bis in die Nähe
der Knie reicht, dann weiße Gamaſchen und
Schnabelſchuhe. Das einzige Beförderungs

mittel auf dem heiligen Berge beſteht in

Maultieren, mittels welcher man von einem
Kloſter zum andern geleitet wird.
Weil dieſe Klöſter nun eine ganz einheit
liche Regierung - beſitzen, ſo ſind auch, ab
geſehen von dem angegebenen Unterſchied

Manche dieſer

zwiſchen kinowitiſchen und idiorrythmiſchen

Klöſtern, dieſelbe Diſziplin und die gleiche
Ordnung in allen Niederlaſſungen vorherr
ſchend. Die Athosklöſter haben ſich ſtets
durch beſondere Strenge des Lebens und
durch Bußfertigkeit ausgezeichnet. Streng
genommen darf niemals Fleiſch gegeſſen wer
den. Tatſächlich iſ

t

dieſe Regel heutzutage

nicht ſo genau durchgeführt. Für den Fremd
ling macht man gern Ausnahmen von den
ſtrengen Faſtenregeln. Die griechiſchen Kir
chenbücher ſchreiben ſtets vor, daß gewiſſe
Feſttage Milderungen in der Faſtendiſziplin

mit ſich bringen, wenn ſi
e

mit einem Faſt
tage zuſammentreffen. Da man nun dort
ſehr gaſtfreundlich iſt, ſo ſieht man die An
weſenheit eines Gaſtes eben als ein Feſt an

und macht Dispenſe.

Die Klauſur iſ
t auf dem Athos ganz be

ſonders ſtreng. Während in abendländiſchen
Klöſtern dieſe Einrichtung bloß in dem Sinne
beſteht, daß ein gewiſſer Teil des Kloſters
als abgeſchloſſen gilt und hier keine Perſon
des andern Geſchlechts eintreten darf, er
ſtreckt ſich dort die Klauſur nicht bloß auf das
ganze Kloſtergebäude, ſondern auch auf den
ganzen Boden des heiligen Berges, auf das
Ländergebiet der Mönchsrepublik. Die ver
ehrlichen Damen werden das vielleicht nicht
gern hören und nicht ſehr höflich finden.

Seit den Tagen des heiligen Athanaſius hat
vielleicht nie eine Frau ihren Fuß auf ein
Stück Athoserde geſetzt. Dieſe Regel wird
aufs ſtrengſte innegehalten. Haben die Mönche

mit einer Dame etwas zu verhandeln, ſo

fahren ſi
e

höchſtens ausnahmsweiſe auf einem
Boot in das Meer hinaus; die Dame be
gegnet ihnen auf einem andern Fahrzeug,

und ſo ſprechen ſi
e

von Schiff zu Schiff mit
einander. Auch heutzutage würden daher

weibliche Reiſende oder Studierende dort kei
nen Eingang finden. Dies erſtreckt ſich ſogar

auf die weibliche Tierwelt. Kein Weibchen
darf im Dienſte oder Beſitze der Mönche

ſein. Weil man z. B
.

keine Kühe haben
darf, ſo hat man auch keine eigne Milch;

dieſe muß vielmehr in kondenſiertem Zuſtande
aus der Schweiz eingeführt werden. Auch
die Beamten und die Arbeiter der Klöſter
müſſen alle entweder Zölibatäre ſein oder

ihre Frauen für eine Zeitlang verlaſſen, um
auf dem Athos arbeiten zu können. Nicht

einmal d
e
r

türkiſche Regierungskommiſſar

darf ein Weib mit ſich führen. -

17 *
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Für die Aufnahme der Fremden und ihre
Beherbergung beſtehen in allen Klöſtern die
gleichen Regeln. Dazu gehört, daß niemand
ohne Empfehlungsſchreiben aufgenommen wer
den darf, ferner, daß nach Sonnenuntergang

die Kloſterpforte verſchloſſen wird. Wenn
der Fremdling ſich bei einem Spaziergang

verirrt und nicht zur rechten Zeit heimkehrt,

kann er in die Lage kommen, unter freiem
Himmel nächtigen zu müſſen. Dieſe Regeln

muß man kennen und halten; ſonſt aber iſ
t

die Gaſtfreundſchaft großartig und ſchier un
beſchränkt. Für den Gottesdienſt beſtehen
ebenſo die gleichen Regeln, ja ſogar die glei
chen Stunden für alle Klöſter. Nur die Ruſſen
erlauben ſich kleine Abweichungen, aber auch

nur in bezug auf die Art und Weiſe des
Vortrages. Jede Nacht erhebt ſich der ganze
heilige Berg zu einer beſtimmten Stunde
zum Gotteslobe. In allen Klöſtern werden
dann hintereinander die Mitternachtshore,

der Morgengottesdienſt, die heilige Liturgie

oder Meſſe und die erſte Tageshore oder
Prim gehalten. Alle Klöſter ausnahmslos
haben tägliche Liturgie oder Meßfeier, was
ſonſt im Morgenlande nicht üblich iſt. Dieſer
Nachtgottesdienſt dauert mehrere Stunden,

bis etwa vier oder fünf Uhr morgens. Darauf
legen ſich (.lle für kurze Zeit wieder ſchlafen,

ſo daß der ganze heilige Berg in tiefes Still
ſchweigen begraben iſt. Alsdann erhebt man
ſich aufs neue und geht a

n

ſein Tageswerk.

Am Nachmittage iſ
t

abermals Gottesdienſt

der Non, der Veſper uſw.
Die Mönche beſchäftigen ſich mit verſchie

denen Arbeiten, manche mit künſtleriſchen, mit
religiöſen Bildern, Schnitzereien uſw., welche
dann zum Unterhalte der Klöſter verkauft
werden. Viel Wiſſenſchaft iſt auf dem Athos
nicht vertreten, wie früher, ſo auch jetzt nicht.

Sie wird als faſt gegen die Heilige Schrift
verſtoßend, als aufblähend (1 Kor. 8

,

1
)

und

zum Stolze verleitend angeſehen. Die Mönche
ſollen ganz einfach ſein wie die alten Wüſten
aſketen Ägyptens. Am Sonntage dauert der
Nachtgottesdienſt bedeutend länger. An hohen
Feſttagen hat außerdem der heilige Berg den
altchriſtlichen Gebrauch der Pannychis oder
der Ganznachtwache beibehalten. In den erſten
Jahrhunderten des Chriſtentums verſammelte
ſich die Gemeinde a
n

feierlichen Tagen am

Abend und brachte dann die Nacht in hei
ligen Pſalmengeſängen und im Gebet zu,

bis am Morgen die heilige Euchariſtie, der

eigentliche Gottesdienſt der Chriſten, gefeiert

wurde. So machen e
s

die Athosmönche noch
heute; ſi

e bringen die ganze Nacht alsdann

in der Kirche zu. Um die Zeit auszufüllen,

wird neben den Gebeten und Hymnen des
Gottesdienſtes etwas vorgeleſen, z. B

.

Feſt
reden auf den betreffenden Tag.

Nach dieſen allgemeinen Bemerkungen über
den heiligen Berg wird e

s vielleicht von
Intereſſe ſein, noch etwas auf einzelne Klö
ſter einzugehen. Sie ſind alle miteinander
ſehr ſehenswert. Faſt jedes Kloſter beſitzt in

ſeinen Kirchen koſtbare Reliquien, berühmte
Bilder oder andre Schätze. Faſt jedes hat
eine Bibliothek mit den wunderbarſten Hand
ſchriften. Die Frömmigkeit der byzantiniſchen
Kaiſer, zum Teil auch andrer Fürſten aus
ſpäterer Zeit, hat hier Schätze im reichſten

Maße aufgehäuft. Wer daher den Athos
gründlich ſtudieren wollte, der müßte wenig
ſtens ein halbes Jahr oder länger dort zu
bringen. Was wäre allein aus dieſen wun
derbaren Bibliotheken zu machen! Unendlich

viel noch unbekanntes Material ſchlummert
dort. Wenigſtens ſind doch für einige Biblio
theken Kataloge angefertigt worden, welche

einen Einblick gewähren. Für mein ſpezielles
Fach, die Liturgie oder den Gottesdienſt der
Kirche, iſ

t

überaus reiches Material vorhan
den und wäre eine große Ausbeute zu machen.

Ich ſelbſt hatte leider nur beſchränkte
Zeit und bin nur ungefähr acht Tage auf
dem Athos geblieben. Daher mußte ic
h

mich darauf beſchränken, einige berühmte Klö
ſter zu beſuchen. Ich übernachtete bei der

Ankunft zu Daphni a
n

der Landungsſtelle.

Von dort begab ic
h

mich den nächſten Tag

auf entgegengeſandten Maultieren nach dem
Regierungsſitze von Karyä. Die Empfangs

feierlichkeit iſ
t

dort jedenfalls ſeit Jahrhun
derten genau dieſelbe. Die Regierungsmit
glieder verſammeln ſich in einem Saale. Der
Fremde zeigt das Schreiben des ökumeniſchen

Patriarchen vor, gibt in einer kleinen An
ſprache die Abſicht ſeines Beſuches a

n

und

bittet um Empfehlungsſchreiben a
n

die ein
zelnen der Regierung unterſtellten Klöſter.
Die Regierung nimmt das wohlgefällig auf
und ſtellt das gewünſchte Schreiben aus.

Dieſes Karyä iſ
t

ein ganzes Dorf mit einer
Reihe von Gebäuden. Eine Kirche mit be
rühmten Fresken des Malers Panſelinos aus
alter Zeit befindet ſich dort. Auch ein hoch
verehrtes Muttergottesbild wird in einer eig
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nen Kapelle aufbewahrt, welche ein Gebäude

für ſich bildet. Bei dieſem Gemälde iſt näm
lich, der frommen Erzählung nach, einer der

berühmteſten Muttergottesgeſänge der griechi

ſchen Kirche zur Vollendung gelangt, der mit
den Worten „Es iſt würdig“ beginnt: „Wür
dig iſ

t

e
s in Wahrheit, dich glückſelig zu

preiſen, die Gottesgebärerin, die immerdar
Glückſeligſte und Unbefleckteſte und Mutter
unſers Gottes! Diejenige, welche ehrwürdiger

iſ
t

als die Cherubim und unvergleichlich glor
reicher als die Seraphim, die wahrhaftige
Gottesgebärerin, dich hochpreiſen wir!“ Frü
her war nur die zweite Hälfte dieſes Geſan
ges bekannt. In einer Nacht aber, als ein
Mönch auf dem Athos bei dieſem Bilde in
einer Zelle das Gotteslob verrichten wollte,

trat ein andrer Mönch zu ihm ein und ver
richtete e

s mit ihm, der in Wirklichkeit der
Erzengel Gabriel war, welcher einſt Maria
gegrüßt hatte. Er lehrte ihn, auch den erſten
Teil dem Geſange hinzuzufügen. Und ſeit
dem kam e

r in dieſer Form in allgemeinen

Gebrauch in der geſamten griechiſchen Kirche.
Weiter habe ic

h

das Kloſter Kutlumuſion
beſucht und dort eine Nacht zugebracht, dann

das große iberiſche Kloſter am Meere. Der
Name „iberiſch“ iſ

t

freilich rein zur hiſto
riſchen Erinnerung geworden. Das Kloſter

iſ
t

von Griechen, nicht mehr wie in alter
Zeit von Georgiern, bevölkert. Dort erreichte
die Gaſtfreundſchaft und Liebenswürdigkeit,

welche in allen Klöſtern ſehr groß war, ihren
Höhepunkt. Der ganze Konvent, Geiſtlich
keit in Ornat und mit Kreuz an der Spitze,

kam mir bis a
n

die Tür entgegen. Darauf
wurde ic

h

feierlich in die Kirche geführt und
auf den Stuhl des Vorſtehers der Epitropie
geſetzt, denn e

s iſ
t

ein idiorrythmiſches Klo
ſter. Dann verrichtete man Gebete für mich.
Endlich trat der Bibliothekar des Kloſters in

die Mitte und hielt eine Begrüßungsanſprache,

worauf auch ic
h

mit einer griechiſchen Rede

antwortete. Darauf fand die weltliche Be
grüßung im Empfangsſaale ſtatt. Ebenſo küßte

man ſich beim Fortgang ſehr herzlich und
empfahl ſich gegenſeitig in das Gebet. In
dieſem Kloſter befindet ſich eins der gefeiert

ſten Muttergottesbilder des ganzen Orients,

die iberiſche Muttergottes zubenannt. Eine
Frau ſoll zur Bilderſturmzeit in Kleinaſien
dieſes Bild ins Meer geworfen haben, um

e
s

vor den Bilderſtürmern zu retten. Dar
auf ſoll es
,

einen Lichtglanz verbreitend, eine
Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.

wunderbare Meerreiſe bis zum Athos an
getreten haben. Ein Mönch, der ſich dort

in der Nähe befand, erhielt eine Offenbarung

über die Ankunft des heiligen Gegenſtandes

a
n

der Küſte. Die Mönche machten ſich
auf und trugen das Bild voller Freude in

ihre Kirche. Dieſe Erzählung iſ
t

ſchon des
halb mehr als zweifelhaft, weil zur Bilder
ſturmzeit noch kein Kloſter auf dem Athos
exiſtierte. Man könnte das alles höchſtens
auf ſolche Einſiedler beziehen, wie ſi

e

vor

dem heiligen Athanaſius vorhanden waren.

Das Bild wird „Die Türhüterin“ oder „Por
taitiſſa“ genannt, weil e

s

ſich in einer Ka
pelle am Eingang befindet. Die Mönche
hatten es, der Legende nach, in ihrer Haupt
kirche aufgeſtellt. Allein das Bild wanderte,
von ſelbſt bewegt, zur Kloſterpforte, denn
Maria wollte Türhüterin des Kloſters ſein.
In Rußland wird dieſe iberiſche Mutter
gottes ganz beſonders verehrt, insbeſondere

zu Moskau, wo ſich eine Kopie des Bildes
befindet, zu deren Aufbewahrung eine eigne

Kapelle auf öffentlichem Platz errichtet wor
den iſt. Jeder Fremde, der Moskau be
ſucht, wird das ſchon konſtatiert haben. Ruß
land hat auch dafür zur Dankbarkeit der
Hauptkirche des iberiſchen Kloſters einen pracht

vollen Kronleuchter geſtiftet.

Von Jwiron bin ic
h

dann in ſtunden
langer Wanderung a

n

der Meeresküſte ſüd
lich bis zur Großen Lavra des heiligen Atha
naſius geritten. Dort habe ic

h

mich ver
hältnismäßig lange, mehrere Tage, aufgehalten.

An einem Sonntage habe ic
h

auch von dort

aus die rumäniſche Skiti beſucht. Von dort
bin ic
h

zu Boot, um nicht noch einmal die
ſelbe Reiſe zu Lande zu machen, derſelben

Küſte entlang nach Nordweſten bis zum Klo
ſter Vatopedion gefahren, wobei man freilich

den aufgeregten Charakter der See kennen

lernen konnte, obwohl e
s

noch ein verhältnis
mäßig ruhiger Tag war. Das Kloſter Vato
pedion hat beſonders viele Heiligtümer. Dort
wird der Gürtel der Muttergottes aufbe
wahrt, das alte Heiligtum von Konſtanti
nopel. Die Mönche behaupten, er ſe

i

in

einem Kriege gegen die Serben Ende des

Mittelalters in deren Hände geraten, und der
ſerbiſche König habe ihn ihnen zum Geſchenk
gemacht, eine Erzählung, die ſehr zweifel
haft klingt. Dann befinden ſich noch mehrere
berühmte Muttergottesbilder dort, u

.

a
.

das
ſog. Gründerbild, dann die „Paramythia“

18
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oder „Tröſterin“, welche die Mönche vor
einem feindlichen Überfall gewarnt haben ſoll.
Von dort bin ic

h

nach Eſphigmenu ge
ritten. Der Higumen dieſes Kloſters iſt wohl
der einzige Mönch des Berges Athos, wel
cher Deutſch, und zwar ſehr gut, ſpricht.

Er ſcheint auch ein ziemlich gebildeter Mann

zu ſein und hat ein Buch geſchrieben. In
der Nähe dieſes Kloſters lebte eine Zeitlang

der heilige Antonius, der Begründer des
Mönchslebens in Rußland. Er wollte auf dem
Athos die Aſkeſe ſtudieren, weil der Berg

damals als der Gipfel griechiſchen Mönch
tums galt. Was er dort geſehen hatte, über
trug e

r

in ſein Heimatland und gründete zu

Kiew das berühmte Höhlenkloſter, die Pet
ſcherskaa-Lavra.

Von Eſphigmenu ritt ic
h

weiter nach dem

ſerbiſchen Kloſter Chiliandarion, wo ic
h

eine

Nacht zubrachte. Dort iſ
t

die ehrwürdige

Stätte des Grabes des heiligen Simeon, aus
welchem ein Weinſtock hervorwächſt, wenn ic

h

mich recht erinnere. Fernerhin wird dort
neben andern gefeierten Muttergottesbildern

die ſog. Tricheruſa, ſlawiſch Trojerutſchizza,

die Dreihändige, aufbewahrt. Einer Legende
zufolge iſ

t

dem heiligen Johannes von Da
maskus, dem berühmten griechiſchen Kirchen
lehrer des achten Jahrhunderts, auf Befehl
des Kalifen von Damaskus eine Hand ab
gehauen worden. Dann ſoll er vor einem
Muttergottesbilde gebetet haben, und Maria
ſoll ihm die Hand ohne Verletzung wieder
haben anwachſen laſſen. Darauf ſoll er zur
Dankbarkeit eine Hand als ex voto dem Bilde
geſtiftet haben. Seitdem erſcheint Maria
auf dieſer Darſtellung mit drei Händen, woher
der Name. Das Bild ſoll dann in dem
berühmten Sabbaskloſter bei Jeruſalem ge
weſen ſein, in welches der heilige Johannes
von Damaskus ſpäter eingetreten war. Jahr
hunderte ſpäter ſoll nun der ſerbiſche heilige

Sabbas dieſes Kloſter beſucht und dabei das
Bild von den Mönchen zum Geſchenk er
halten haben, welches e

r

zuerſt nach Ser
bien brachte, welches aber dann eine wunder
bare Reiſe nach dem Athos antrat, bis es

in dem Kloſter Chiliandarion ankam. Selbſt
wenn man die Legende von der Hand an
nehmen wollte, welche doch ſo gut wie ſicher

unwahr iſt, ſo erſcheint e
s nichtsdeſtoweniger

noch dreifach unwahrſcheinlicher, daß dieſes

Wunderbild gerade in das ſerbiſche Kloſter
auf dem Athos gewandert ſein ſoll.

Weiter bin ic
h

dann durch das Land a
n

Sographos, dann a
n

der Küſte, a
n Xenophon

vorbei nach dem ruſſiſchen Kloſter geritten,

wo ic
h

mich eine Nacht aufhielt. Dieſes iſ
t

freilich ſehr modern, aber in ſeinen Kirchen
mit großer Pracht ausgeſtattet, wie e

s bei

den Ruſſen üblich iſt. Zum Schluß habe

ic
h

noch auf dem Wege zum Schiffe Xiro
potamos beſucht, eine der intereſſanteſten und
ehrwürdigſten Stätten des Athos.
Noch vieles ließe ſich über den Athos

ſagen. Jedenfalls bildet der heilige Berg

eine großartige Erſcheinung in der Welt.
Es iſ

t

etwas Einzigartiges, daß ſo viele

Tauſende von Menſchen ſich dort nur dem
Dienſte des Allerhöchſten, dem Gottesdienſte,

und dem innern Leben weihen. Es mag

ja wohl ſein, daß ſich auch dort menſchliche
Fehler und Gebrechen finden, wie das überall

der Fall iſt. Aber das Große der ganzen
Sache bleibt dennoch beſtehen. So iſt der
Athos bei der Oberflächlichkeit, der Zerſtreut
heit, dem nach außen ausgegoſſenen Cha
rakter unſrer Zeit eine große Mahnung, auf
die innere Welt zu ſchauen und auf höhere
Güter unſer Augenmerk zu richten. Zugleich

hat e
r

das Tröſtliche a
n ſich, daß e
r

trotz der
Verwüſtung des Morgenlandes und der Zer
ſtörung der chriſtlichen Kultur außer dem Ge
birge Libanon die einzige rein chriſtliche Stätte

in der Türkei iſt. Wer dorthin kommt, be
findet ſich auf ausſchließlich chriſtlichem Boden.

Das Chriſtentum regiert auch in politiſcher
Beziehung. Kein Fleckchen faſt gibt e
s dort,

wo nicht chriſtliche, heilige, religiöſe Zeichen

erſcheinen. Das iſ
t

der Überreſt jenes Rei
ches, welches einſt die Religion im öffentlichen
Leben und vor der Welt mehr als irgend

ein andres in den Vordergrund ſtellte.
So kann uns der Athos, der durch alle
Zeiten unverſehrt bewahrt geblieben iſt, ein
Erſtling jener Hoffnung ſein, daß die Herr
ſchaft des Halbmondes nicht für immer dau
ern, ſondern das chriſtliche Kreuz einmal wie
der das ganze Morgenland erobern wird.
Möge einmal der Tag kommen, wo auch die
Stadt, der der Athos alles zu verdanken hat,

die ihm alle Rechte und Freiheiten gewährt

hat, deren Kaiſer ihn bereichert und beſchützt
haben, ein Thron des Kreuzes Chriſti iſ

t

und ihre Herrſchaft wieder über eine chriſt
liche Welt des Morgenlandes ausdehnt, um
das Zeichen der Erlöſung weithin leuchten
und triumphieren zu machen.
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Der Rhein im Bild
Von Robert Schwerdtfeger

E

o ls im Herbſt des Jahres 1814
/ Goethe in reifem Alter nach lan
K ger Abweſenheit den Rhein be

SZ-FH. ſuchte, näherte er ſi
ch

dem ſe
it

V- - kurzem wieder deutſchen Strom
PON- 9 von Wiesbaden aus. „Auf der
O

Höhe über Biberich erſchaute

man das weite prächtige Flußtal mit allen
Anſiedlungen innerhalb der fruchtbarſten

Gauen. Doch war der Anblick nicht voll
kommen ſo ſchön, als man ihn am frühen
Morgen ſchon öfters genoſſen, wenn die auf
gehende Sonne ſo viel weiß angeſtrichene

Haupt- und Giebelſeiten unzähliger Gebäude,
größerer und kleinerer, am Fluſſe und auf
den Höhen beleuchtete. In der weiteſten
Ferne glänzte dann vor allen das Kloſter
Johannisberg; einzelne Lichtpunkte lagen dies
und jenſeit des Fluſſes ausgeſät.“

Dieſe Art der Naturbetrachtung in ihrer
äußern Sachlichkeit, der zart wie Muſik die
innere Gewalt der Empfindung doch nach
klingt, iſ

t

ſo einzig goethiſch, daß man in

ihrem Abſterben mit ihm eine unabänder

liche Notwendigkeit zu ſehen geneigt iſt. Wenn
auch gerade dieſe Schilderung des Rheinblicks,

dieſe Hervorhebung der dunſtigen Stimmung

zwiſchen Tag und Nacht vor der Klarheit
des Mittags überaus charakteriſtiſch iſ

t

und

dem Gefühl auch von modernen Menſchen
beredten Ausdruck gibt, ſo iſ

t

e
s

dennoch

merkbar, daß ein Jahrhundert zwiſchen da
mals und heute liegt. Dies Jahrhundert
war überdies kein langſamer Übergang vom
klaſſiſchen Idealismus zur Gegenwart, ſon
dern e
s war bewegt und ſtürmiſch und wan

delte in ſchroffem Wechſel nicht nur die
Weltanſchauung und die politiſchen wie wirt
ſchaftlichen Zuſtände, ſondern in gleichem

Grade die Naturanſchauung und den Zuſtand

der Landſchaft.

Wenn Goethe auch damals ſeine Rhein
reiſe in der ihm eignen Teilnahme am Volks
leben mit einem Beſuch des Rochusfeſtes zu

Bingen einleitete, in deſſen Schilderung e
r

ſo unübertrefflich wie immer menſchliche und

landſchaftliche Realbeziehungen einfügte, ſo

war doch der Zweck ſeiner Fahrt eigentlich
ganz fachlicher Natur. In ſpäten Jahren
war er verſtandesgemäß auf ſeine Jugend
ſchwärmerei zurückgekommen, die in dem Hym
nus auf das Straßburger Münſter („Von
deutſcher Baukunſt“) ſo überſchwenglichen

Ausdruck gefunden hatte. Die neuerliche Ver
18*
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bindung mit dem genialen Sulpiz Boiſſerée
trieb ihn, ſich mit der „deutſchen Kunſt“, der
Gotik, näher durch den Augenſchein bekannt

zu machen und hier am Rhein d
ie Kunſt

freunde zu beſuchen, in deren Privatſamm
lungen e

r

reiche Schätze finden konnte.

Ich erlaube mir ſolche Abſchweifung a
n

dieſer Stelle, weil mir auch dieſe Rheinfahrt
des alten Goethe charakteriſtiſch dafür er
ſcheint, wie in ihm ſelber noch die Keime
trieben, deren ſpäter ſo üppiges Gedeihen

und Entfalten e
r

bis a
n

ſein Ende bitter
beklagt und getadelt hat. In Goethe wur
zelte jene künſtleriſche Weltanſchauung, die

wir Romantik nennen und die zuerſt in der
Dichtkunſt, dann in der Malerei und endlich,
von den Künſten ins Leben übergreifend,

auch in der Naturbetrachtung und gar in

der Politik beſtimmend wurde. Jener ro
mantiſche Umſchwung war wohl nichts als
die Unmöglichkeit für eine feurige Jugend,

eine Weltanſchauung, die von dem Meiſter

ſo ausgebildet war, daß ſi
e

nicht mehr ge
ſteigert werden konnte, durch epigoniſchen

Gebrauch abzuplatten. Es kamen dazu die
politiſchen Zuſtände und die wiſſenſchaftlichen,

hiſtoriſchen und künſtleriſchen Forſchungen,

die noch nicht ſo klar und trocken formuliert

wie heute, ſondern mit etwas Myſtik um
geben waren. Unwiderſtehlich wurde der Geiſt

dadurch in die Vergangenheit gezogen und

hob aus ihr in d
ie Gegenwart, was reiz

voll und kompliziert erſchien. Beſonders der
Rhein, noch nicht als Landſchaft, ſondern
nur als Strom mit zwei Rebenufern und
flankiert von Ritterburgen angeſehen, ſchmei

chelte ſich in die Gemüter; mit bezaubernder
Gewalt ſang Heinrich Heine ſeine Jugend
lieder vom Rhein.
Zu gleicher Zeit – und damit komme

ic
h

noch einmal auf Goethes Rheinreiſe zu
rück – hatte Sulpiz Boiſſerée ſich mit Goethe
vereinigt, um jene gewaltige Tat einzuleiten,

die wohl weder von dem forſchenden Bau
meiſter noch von dem klaſſiſch-ruhigen Dichter

als Triumph der Romantik vorausgeſchätzt
wurde. Ich meine den Ausbau des Kölner
Doms, der lange ſorgſam durch Propaganda

der gotiſchen Kunſt vorbereitet wurde, bis
endlich im Jahre 1842 der Grundſtein gelegt
werden konnte. Eine Flut von Gedichten
auf den Rhein und ſein Wahrzeichen, den
Kölner Dom, ſtob der Ausführung voran
und begleitete ſie, folgte ihr noch nach und
wurde in die mit dem Dombau eng ver
knüpften politiſchen Streitereien hineingezogen,

bis aus dem „grünen Strom“ allmählich
der „hohe Dom“ geworden war und als
Symbol für die neue politiſche Situation
hin und her beſungen wurde.



S EVE EWE E 8 E EWEB 8 E S 3 S S SKSKSKSESKSKSKSKSKSKSKSKSKSK 217Der Rhein im Bild.

E3 Emil Lugo †: Schluchſee. EZ)

In der Malerei erreichte der romantiſche
Geiſt erſt hiernach ſeine reichſte Blüte, die
wohl zugleich Entartung bedeutete. Der
Dichtkunſt iſ

t

die Romantik in gewiſſem Grade
natürlich, die bildende Kunſt wird aber nie
auf ihr ſich aufbauen können und muß ſi

e

als Zugabe, als Gewürz in ihre Eigentüm

lichkeit hineinlegen. An dieſem Orte will ic
h

aus einer Abhandlung Joſef Oswalds in

den „Deutſchen Monatsheften“ („Der Kölner
Dom und Heinrich Heine“, Jahrg. 9

,

Heft 8
)

eine ſchöne Erklärung des Begriffs Roman

ti
k

zum beſſeren Verſtändnis einſchalten. „Der
Begriff Romantik,“ heißt es, „iſt kein einheit
licher, vielmehr ein ſolcher, worin die ver
ſchiedenartigſten Vorſtellungen durcheinander

fluten. Oder haftet e
r

etwa ausſchließlich

an jenem Myſtiſch-Phantaſtiſchen, Ritterlich
Abenteuerlichen, Maleriſch-Altertümlichen, was

alles freilich insbeſondere als romantiſch“
gilt? Auch jenſeit des Tummelplatzes der
„romantiſchen Schule“ von ehedem begegnen

wir der Romantik; wir ſtehen unter ihrem
Zauberbann o

ft

bei der ſchlichten Weiſe eines
Volksliedes, o

ft

b
e
i

dem klaſſiſchen Kunſt
gebilde eines Goethe, eines Schiller. Ja, wie
die blaue Blume, deren Heimat ſonſt am
liebſten in einem idealen Mittelalter geſucht
wurde, ihren Duft dem Erdgeruch jenes

„Heimatkunſt“ geheißenen Realismus ver

miſcht, ſo mengt ſich der romantiſche Klang

den mannigfachſten Tönen der Gegenwart

und grüßt uns bisweilen vertraut aus dem
Modernſten unter dem Modernen. Daraus
erhellt, daß alle Romantik, die uns tiefer
berührt, in der Hauptſache Poeſie iſt, nicht

Poeſie in einer allgemeingültigen Verflüchti
gung, ſondern nationale, aus dem Mutter
ſchoße des Volkes geborene, von ſeiner Weſens
art durchdrungene Poeſie, einerlei, welchem

Jahrhundert ſi
e

entſtamme und welche Ver
änderungen ſi
e

im Wechſel der Zeiten er
litten habe. Kurzum: Romantik im weiteren

Sinne iſ
t

Poeſie im engeren Sinne.“
Schließt man ſich dieſem an, begreift man
wohl, wie ſehr gefährlich für die bildende
Kunſt Romantik iſt, zwar nicht im weiteren,

ſondern im engeren Sinne. Im weiteren Sinne
romantiſch iſ

t

wohl am eheſten die Land
ſchaftsmalerei und eigentlich ſogar unbedingt.

Eignet ſi
e

ſich den engeren Sinn zu, ſo geht
das nicht ohne Hinzuziehung von Staffage.

Die Staffage vermehrt ſich, vermenſchlicht
ſich, wird immer dominierender und drängt

die Landſchaft ſelbſt in den Hintergrund, bis
jene ſüßlich poetiſierende Stofflichkeit daraus
wird, die in der zweiten Hälfte des neun
zehnten Jahrhunderts die deutſche Malerei

ſo entarten ließ, während im benachbarten

Frankreich ſchon eine mächtige Bewegung in
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neue Bahnen einlenkte. Hierhin gehört auch
die Rheinromantik in der Malerei, die land
ſchaftlich nur noch mit Gemeinplätzen, mit
beſchränkten Requiſiten wie mit Kuliſſen ar
beitete, im übrigen aber in Stimmung machte,

in Wein und Weib und Geſang unter Reben
in Winzergärten oder auf Burgruinen.

Goethes Zeitgenoſſe, der Maler Kaſpar
Schneider, war noch ein Romantiker von jener

ſanften Art, die wohl mit Malerei zu ver
einen iſt, ja

,

die wohl ſogar der ſelbſtän
digen Landſchaftsmalerei, die als ſolche noch
nicht älteſten Datums iſt, die Lebensfähig

keit als Kunſtwerk bedingt. Das erſcheint
vielleicht als Behauptung recht kühn. Doch
was wäre die große Kunſt von Claude Lor
rain, der als Vater der Landſchaftsmalerei
großen Stils wohl unbeſtritten daſteht, ohne
den romantiſchen Zug! Und ſind nicht Rem
brandts finſtere Landſchaften voll von jener

Unheimlichkeit und jener bezwingenden Ge
walt, die nur mit dem Wort Romantik aus
zudrücken iſt? Und die heroiſchen Land
ſchaften der deutſchen Nazarenerſchule, deren

Werke ſeit kurzem aus der Nichtachtung auf
tauchen und ſich mit immer ſichererm Wert
behaupten, und endlich die Meiſter der mo
dernen Landſchaft: Steinhauſen und Thoma,

ſind ſi
e möglich ohne die „romantiſche“

Intuition? Der Unwert und der Spott, den
wir ſo gern in das Wort Romantik hinein
legen, kann ſich nur in bezug auf jene Aus
artung behaupten, die von der Malerei nichts
als die Technik im oberflächlichen Sinne be
hielt, im übrigen aber einer andern Kunſt,

der Dichtung, ins Handwerk pfuſchte.

Auch jener letzten gewaltſamen antimale
riſchen Malkunſt haben noch bedeutende Künſt
ler angehört, von denen ic

h

nur die Rhein
verherrlicher Schwind und Steinle nennen
möchte. Beide aber waren mehr Maler, als

ſi
e

ſelber vielleicht ſein wollten, und das vor
allem gibt ihnen die bleibende Bedeutung.

Was aber im übrigen mit ſeinen Pinſeln
die Rheinburgen fegte und den Rheinwein
auf die Leinwand goß, das war nicht groß.

Schon in Peter Becker, der bis in unſre
Zeit das alte Ideal hineintrug, pulſt eine
andre Ader, die nicht durch romantiſch über
heißes Blut das maleriſch ſcharfſichtige Auge
trübt. Er ſah mit klarer Gegenſtändlichkeit,
was Form und Linie war, und während
ein Sturmwind in wenigen Jahrzehnten die
maleriſchen Anſchauungen durcheinanderjagte,

bleibt zwiſchen ihm und einer neuen, ruhi
geren Zeit noch eine Brücke, die ſtandgehal

ten hat und von der Vergangenheit in die
Zukunft führt.

Adolf Hildenbrand: Rheinufer im Herbſt. E
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ä3 Albert Haueiſen: Ebene am Oberrhein. E3

Man darf nicht glauben, daß die Zeit,
von der ic

h

eben ſprach, ſo ganz kritiklos

in die Romantiſiererei hineingebracht war,
die von Gefühl zu Gefühl duſelte, die am
Rhein ihr Dorado gefunden hatte und nun
ſtromab und ſtromauf von Bonn nach Bingen,

von Burg zu Burg, von Ruine zu Ruine,

von Winzergarten zu Winzerſtube taumelte,

mit trunkenem Herzen und trunkenem Ge
fühl, ohne zu ſehen, was wir heute ſehen,
mit frommem Gemüt, aber ungläubig gegen

die Natur, wo ſi
e

nicht Ritterträume oder

Nixenmärchen wachrief. Vor allen Fried
rich Theodor Viſcher, der mit überraſchender
Klarheit ſeiner Zeit vorausſah und in ſeiner
Äſthetik Anſchauungen kundgab, die jetzt im
mer mächtiger werden, griff gegen die Ro
nuantik in den bildenden Künſten zu ſcharfen
Waffen, wie er auch von vornherein die jetzt
ganz allgemeine Anſicht vertreten hatte, daß
der Gotizismus der Gegenwart ungemäß ſei,

und daß man, bliebe auch der Kölner Dom

Ruine, nicht den Stil der Ruine ergänzen
dürfe. Bald danach verbreiteten ſich in der
Malerei d
ie

neuen Ideale, d
ie

d
ie Kunſt zu

einer Sklavin der Natur machen wollten und
zugleich dieſe Natur ſelbſt als Pan, als
Allumfaſſerin verleugneten, indem ſi
e

blind
hineingriffen, um ihre Sehkraft für das
eigne Schaffen zu ſparen. Wie früher mit
dem Gefühl ſowohl geſehen wie gemalt wurde,

fühlten und ſahen jetzt die Maler mit dem
Pinſel. Der goldene Mittelweg war noch
nicht gefunden. A

k

In dieſer ganzen Zeit lag die Rheinland
ſchaft für die Kunſt brach, und das kam
nicht nur daher, weil überhaupt die Natur
als Landſchaft nur noch Brachfeld für die
neuen maleriſchen Tendenzen war. Das Zeit
alter der Technik und des Verkehrs hatte
eingeſetzt. Die Rheinufer wurden ausge
glichen, die grünen Bänke mit Eiſenbahn
dämmen überdeckt, die Städtchen am Strom



220 E E E = = = E E ES E V L B Robert Schwerdtfeger: SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSRSR

E3 Hans Thoma: Der Rhein bei Säckingen.

von Schienenſträngen rückſichtslos durchſchnit
ten, in ihre Rheinanlagen Bahnhöfe geſetzt

und die Berge, ſogar die Lorelei, durchbohrt.

So ſiegreich ſchritt die Technik vor, vom Ver
kehrsbedürfnis und vom rieſenhaft anwach

ſenden Nationalreichtum unterſtützt, daß ſi
e

wie auf dem Kriegspfad unnachſichtlich nieder
riß, was ihr in den Weg kam. Rückſicht
auf landſchaftliche Schönheit fand man nicht,

bauliche Kunſtwerke erkannte man als altes
Gerümpel, die Tradition war verloren ge
gangen, a

n Stelle des Niedergeriſſenen baute
man wieder auf, wie e

s der Zweck eingab.

Niemand hatte Zeit, ans Schöne zu denken,

d
a das Nützliche alle Kraft erforderte. Die

Anſprüche wuchſen ins Ungeheure, die Rhein
ufer genügten nicht als Verkehrsſtraße, der

Strom ſelbſt wurde ein Laſtenweg, den
dampfgezogene Schleppkahnzüge a

b und auf
befuhren, eiſerne Brücken verbanden Ufer mit
Ufer, rotwandige Fabriken wuchſen klotzig aus
dem weißgrauen Lokalton der maleriſchen
Uferſtädte, was klein war, wurde groß, was
groß war, wurde größer – es ging zu Ende
mit der romantiſchen Rheineinſamkeit. Da

flohen die letzten Künſtler, die dem Rhein
treu geblieben waren. Der deutſche Strom
hörte auf, ein goldener Pfad der Künſte zu

ſein, und ſtatt der ſchwärmenden Poeten und

Naturfreunde kam das Heer der Sportreiſen

den in das grüne Tal und brachte Geld und
für das Geld Anſprüche mit, die zu befrie
digen die Reiſeinduſtrie emporwuchs. Das
war ein großer Wandel. In Berlin ſang
man, ohne je den Rhein geſehen zu haben,

„Nur am Rhein, da möcht' ic
h leben“; wer

über Köln nach Paris fuhr, ſtieg raſch noch

in eine Eiſenbahn oder in ein Dampfboot

und fuhr bis Koblenz, um geſehen zu haben,

was man ſehen mußte: die Burgen und
die Weinberge. Die Fremdeninduſtrie be
mächtigte ſich der verklungenen Romantik,

als ſie längſt den Rhein verlaſſen hatte, und
nun erſt wurde ſi

e unangenehm und an
rüchig, ſo daß vor dieſem eklen Reklame
geruch der anſtändige Menſch ſich ſcheu zu
rückzog.

Es war zu Ende mit dem Rhein. Die
große Düſſeldorfer Malerſchule, d

ie auf

Grund nicht heimiſcher, ſondern niederlän
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Arthur Grimm: DerE3

diſcher Tradition zu einiger Bedeutung ge
ſtiegen war, verfiel, je mehr ſich über ganz

Deutſchland die neue Religion des male
riſchen Impreſſionismus verbreitete. Andre
große Kunſtzentren gab es hier nicht; wer

noch am Rhein malte, malte keine Rhein
landſchaft. Man vergaß überhaupt, daß es
eine ſolche gab, vergaß es, je mehr ſi

e in

Weltruf kam, je größer der Fremdenſtrom
wurde, der ſi

e

vom Fenſter des Eiſenbahn
wagens, vom Dampfſchiff oder von der Hotel
terraſſe betrachtete, wie man im Tiergarten

das Rhinozeros betrachtet. Ihre Schönheit
erblindete, weil e

s

keine Augen für ſie gab.

Es war zu Ende mit dem Rhein.
Unterdeſſen ſtiegen wie bisher am Mor
gen die Nebel aus dem Tal und ſanken am
Abend wieder auf das Waſſer. Die mächtig

und ſchön geſchwungenen Berge veränderten

ſich nicht; das Waſſer, das vom Sankt Gott
hard in den Sand der Niederlande Tag für
Tag in gleicher Weiſe floß, blieb ſo blau

und grün und grau und gelb, wie e
s

immer
geweſen war. Nur ſah man das nicht mehr.
Man ſah den Gegenſtand, aber nicht ſeine

Rhein bei Säckingen.

Schönheit. Man hielt den Rheinführer in

der Hand, neben deſſen Kartenplan in ſchlech
ter Lithographie der Stolzenfels, die Marks
burg, Die feindlichen Brüder, Drachenfels und
Lorelei abgebildet waren. So wie auf der
Karte ſah man den Rhein, und – vor allem

– über die Bergwände, die rechts und links
das Tal ſäumen, ging man nicht hinaus.
Unmerkbar faſt hat das Auge die Fähig

keit, Natur zu ſehen, wiedergewonnen, und
das iſ

t

nicht zuletzt dem Impreſſionismus

zu verdanken, der brutal das Alte ſtürzte,

um neues Leben aus den Trümmern zu

treiben. War ſeine Schule auch einſeitig, ſo

iſ
t

das wohl verſtändlich, denn ſi
e

kam eben

nur von einer Seite. Die andre Seite ſind
wir ſelbſt. Immer iſ

t

die Form Eigenart

der deutſchen Kunſt geweſen, ſolange ſi
e be

deutend war. Die Farbe haben wir von den
Franzoſen neu gelernt. Nun fehlt e

s nur,

ſi
e

zu der Form zu fügen, die unſer eigner,

wenn auch lange Zeit verlegter Beſitz iſt.
Wir ſind im Begriff, ihn wiederzufinden.
An dieſer Stelle ſetzt eine Ausſtellung
ein, die vom „Verband der Kunſtfreunde in
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E3 Wilhelm Steinhauſen: Schwarzwaldtannen.

den Ländern am Rhein“ in Mainz ver
anſtaltet worden iſt. Der genannte Verband

iſ
t

eine Vereinigung von Kunſtfreunden, die

beſtrebt ſind, im weſtlichen Deutſchland die

heimiſche Kunſt wie das Kunſtintereſſe und
Kunſtverſtändnis zu heben, ohne lokalpatrio

tiſche Beſchränkung, aber doch im Hinblick

auf die Kunſt der engeren Heimat. Sein
Tätigkeitsgebiet erſtreckt ſich von der Schweiz,

die in den Verband einbezogen iſt, bis a
n

den Niederrhein und umfaßt im engeren

Sinne die Künſtlergruppen von Darmſtadt,
Düſſeldorf, Frankfurt am Main, Karlsruhe,
Straßburg, Stuttgart, der Schweiz und
Weſtfalen, im weiteren das ganze Gebiet der

rheiniſchen Nachbarländer. In dieſer aller
dings weiten Beſchränkung iſ
t

die Ausſtel
lung lokal, ihre Tendenz jedoch und ihr
Gehalt greifen über das Lokale hinaus und

verleihen ihr im Sinne der bisherigen Aus
führungen eine allgemeine Bedeutung, d

ie ſo

wohl gegenſtändlich wie künſtleriſch nicht hoch
genug geſchätzt werden kann.

Die Ausſtellung trägt als Thema die
Überſchrift dieſer Abhandlung: „Der Rhein

im Bild.“ Wilhelm Schäfer hat als Ur
heber von Gedanken und Ausführung zum
Katalog dieſer Ausſtellung eine Einführung
geſchrieben, die ſo Weſentliches ſagt, daß am

beſten einiges daraus hier angeführt werden
mag. Dem Katalog iſ

t als Titelbild eine
Ideallandſchaft von Peter Becker beigegeben.

Darauf bezieht ſich der einführende Satz, in

dem e
s heißt: „Wie der Wandrer auf dem

altmodiſchen Blatt von Peter Becker den Weg

vom Fels zum Meer abſchreitet, ſoll auch
der Beſucher dieſer Ausſtellung überredet
werden, a

n

ihren Bildern vorbei den Rhein
ſtrom hinabzuwandern, von den Felſenſeen

am Sankt Gotthard bis zu den Niederungen,

wo ſich der ſtolze Strom im Sande Hol
lands verliert. Nur mit andern Augen ſoll
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er die Bilder und ihre Landſchaft ſehen;

denn was ſeit Jahren verloren ſchien: mit
dieſer Ausſtellung wird der Verſuch gemacht,

der Rheinlandſchaft auch für unſre moderne
Anſchauung etwas von jener künſtleriſchen
Zuneigung zu gewinnen, die ſi

e zur Zeit
der Romantiker als Grundlage ihres ſpäte

ren Weltruhms erſt von den Dichtern, danach
von den Malern geſchenkt bekam. – Dies
mal ſind die Maler ihre Entdecker; und daß

ſi
e

erſt heute wieder den romantiſchen Rhein

Plinio Colombi: Aarelandſchaft.

ſuchen und malen, liegt a
n

der impreſſio

niſtiſchen Neigung des vergangenen Jahr
zehnts. – Seitdem nach dem Vorbild von
Hans Thoma namentlich im Karlsruher
Künſtlerbund der Schwarzwald, der Ober
rhein und – merkwürdig genug – die Eifel
eifrig lithographiert und auch gemalt wur
den, haben ſich auch die ſchüchternen Ver
ſuche a

n

der Landſchaft des ſogenannten ro
mantiſchen Rheins vermehrt, und e

s
dürfte

manchem eine Überraſchung ausmachen, wie

Guſtav Schönleber: Beſigheim am Neckar.
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viel moderne Malereien gerade von ihm in
dieſer Ausſtellung beigebracht wurden.
Was die Schönheit dieſer Landſchaft aus

macht, abſeits von aller Romantik, iſ
t ein

mal die klaſſiſche Ruhe ihrer Bergzüge. Wo
der Blick auch den Horizont ſucht, immer

ziehen ſich d
ie Berge mit langen und viel

fach edlen Linien hinein: wie ſich aus dem
Rheingau der Niederwald hebt, wie ſich von

der Koblenzer Rheinbrücke aus der waldige

Hunsrück darbietet oder von Remagen das
Siebengebirge, das findet ſchwerlich ſeines
gleichen. Das Rheintal iſ

t

der Durchbruch

eines mächtigen Waſſers durch ein Schiefer
gebirge, das wohl mit ſteilen Felſen in den
Strom abfällt, oben aber durch die Ver
witterung längſt zu ruhigen Flächen geglichen

iſt: nirgendſpringen Zacken heraus, und mit
Erſtaunen ſieht der Wandrer oberhalb der

ſteilen Hänge über den Weinbergen vielfach
gepflegte Felder beginnen. Um ſo ſchöner

iſ
t

freilich der Blick in das tiefeingeſchnittene

Tal hinunter, darin die blauen Konturen
der Abſtürze ein wahres Theater vorſtellen.

Dieſer Linienſchönheit der Rheinufer ge
ſellt ſich eine duffe und zarte Luft, eine

Stimmung, die man am beſten als perl
mutterfarben bezeichnet; durch die Nähe des

Meeres hat das Rheintal weiche und feuchte
Lüfte, die es im Winter oft genug mit dickem
Nebel ausfüllen, im Sommer alles mit ſon
nigem Dunſt umkleiden. Eine klare und
harte Farbe iſ

t

darin unmöglich, alles leuch

te
t

durch ſiebenfache Schleier, aber e
s wird

nicht grau, ſondern tief und geheimnisvoll

leuchtend; der ſilbrige Schieferboden, der auf
den Dächern wiederkehrt und ſelbſt in dem
Grün der Bäume wirkſam ſcheint, tut das
Seinige dazu, alle Farben zurückzuhalten.
Wie ſich dieſe Perlmutterfarbe mit einer

edlen Linienfülle vereinigt, das macht die
Schönheit der Rheinlandſchaft aus: hier ſind
die modernen Maler im Begriff einer Ent
deckung, und e

s wird nicht lange dauern,

daß auch das Publikum daran teilnimmt.“
Stromab- und ſtromaufwärts ſchließen a

n

den romantiſchen Rhein in ſeinem tiefen Ge
birgstal große Ebenen, die niederrheiniſche

und die oberrheiniſche Tiefebene. Beide haben

ihr eignes Gepräge, aber beide haben jenen

wundervollen Blick ins weitgedehnte flache

Land mit verſtreutem Baumwuchs, mit tie

Adolf Hölzel: Kannſtatt am Neckar.
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(C3) Wilhelm Trübner: Heidelberg in der Sonne. S

fen Waldrändern und einem überaus zarten
Horizont, der ſo überraſchend nach der Eng
heit des „romantiſchen Rheins“ wirkt. Auch
über dieſen Ebenen hängen immer Dünſte

und oft ſchwere Nebel, die dann ganz plötz

lich gegen Abend von einem Sonnenſtrahl

zerſchnitten werden, ſo daß auf einmal das

weite Land, noch duftig hinter ſeinen Dünſten
bleichend, von einer Flut glühender Sonne
übergoſſen wird, die, wie eine Hand den
Duft von friſchen Früchten ſtreift, nun die
weiten Felder und Wieſen zu leuchtendſter

Farbe weckt. Aufwärts der oberrheiniſchen
Tiefebene begleiten neue, gewaltigere Höhen

den Rheinlauf, die Vogeſen und der Schwarz
wald, von deren Spitzen oft bis in den Som
mer hinein der Schnee nicht weichen will.
So leiten ſi

e

von der Rheinwiege, den Al
pen, mählich ins tiefere Land über, den ſchön
ſten deutſchen Strom begleitend. Auf eins
aber beſonders aufmerkſam zu machen, möchte

ic
h

nicht verſäumen. Es iſt nicht abſichtslos
oder nur äußerlich begründet, daß keines
wegs mit dem Stromlauf ſelbſt das Thema
der Ausſtellung „Der Rhein im Bild“ ab
ſchließt. Erſt neuerdings begreift die tiefere
Naturanſchauung, was eigentlich Rheinland
ſchaft heißt. Bis in die neuſte Zeit hinein
war aus den Tagen der Rheinromantik noch

die Vorſtellung vom Rhein a
n

ſein Strom
bett gebunden geweſen. Doch hinter dieſem

erſtreckt ſich das von ſeinen Nebenflüſſen

durchſchnittene Land mit Hoch- und Tief
ebenen, mit Hügelländern und impoſanten

Bergzügen. Bis in die tiefe Eifel, bis in

den hohen Weſterwald, bis auf den Schwarz
wald und in die mächtigen Vogeſen reicht
der Einfluß der Rheinlandſchaft. Ich ent
ſinne mich meines erſten Beſuchs am Rhein
noch mit tiefem Entzücken, wenn ic
h

a
n

die

Fahrten ins Land hinein denke, am Morgen

vom Rheindunſt mich entfernend, am Abend

wieder hinab zu ihm, und immer nur mit
dem Gefühl, am Rhein zu ſein, und jeden

Tag nur neu die freudige Offenbarung ge
nießend, nicht eine neue Landſchaft, ſondern

ein neues Weſen des Rheins kennen gelernt

zu haben. So ſtark iſt dies Gefühl, daß
man, noch tageweit vom Rheinufer entfernt,

auf einem Berg auslugend, vermeint, in

weiter Ferne müſſe plötzlich der Rheinſpiegel

aufblitzen. Oder, in einem der unzähligen

reichen Täler wandernd – wo gibt es ſolche
Täler wieder? –, eilt man der nächſten Bie
gung zu, in der Erwartung, ſie müſſe den
Blick auf den Rhein öffnen.
Er iſt ein ſeltſamer Begriff, der Begriff
der Landſchaft. Nur das Gefühl vermag
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ihn wahrhaft abzugrenzen und kehrt ſich nicht

an geographiſche Beſtimmungen.

Vorher ſchon wurde erwähnt, daß die
Bilder der Ausſtellung nach geographiſcher
Ordnung gehängt ſind. Ich will nicht wei
ter darauf eingehen, welch übermütiger Ge
danke dieſe Anordnung iſt, noch mehr als
überhaupt in unſern Tagen eine Ausſtellung

moderner Bilder mit dem Thema „Der
Rhein im Bild“. Die Tat war ein erſter
Schritt, und dieſer erſte Schritt iſ

t

eine Tat,

die nur vielleicht zu früh geſchah, als daß
die künſtleriſche Produktion gleich fertig und
bereit war. Damit komme ic

h

endlich auf

die Bilder ſelbſt zu ſprechen.

Man kann nicht ohne weiteres ſagen,
daß im Durchſchnitt der Bilder klar zutage
tritt, was als die Tendenz der gegenwärtigen

Landſchaftsmalerei zu gelten hat: ſich wirk
lich wieder zu einer ſelbſtändigen Kunſt zu
entwickeln, deren Aufgabe e

s iſt, den Cha
rakter einer Landſchaft oder einen Landſchafts

charakter oder eine ideale Landſchaft darzu
ſtellen, wieder zu komponieren, mit Auge

oder Hand oder beidem, wo früher nur ge
ſehen und gewählt wurde. Noch ſieht der

Maler gar zu ſehr fachliche Probleme, oder

e
r überträgt auf die angelernte Art die

Theorie der induktiven Darſtellung, als daß

e
s

ihm gelänge, die Landſchaft groß und
wahr, von allem Kleinen losgelöſt, zu geben.

Man ſieht ſehr viele kleine Naturausſchnitte,
ſozuſagen Interieure der Natur, und wenn
auch die Farben einer Landſchaft durch ihre
Atmoſphäre charakteriſiert werden, wenn man

auch manchmal ſogar dem einzelnen Baum
die Mutterähnlichkeit anſehen kann, ſo gilt

doch als allgemeine Regel, daß ein noch ſo

weſentliches Einzelne niemals das Ganze zu

charakteriſieren vermag. Eine Blume auf der
Wieſe gibt nicht das Weſen der Wieſe, ſon
dern erſt der ganze Blumenflor. Die Wieſe
ſelbſt gibt nicht das Tal, auf deſſen Sohle

ſi
e liegt, ſondern erſt Wieſe und Wände und

Himmel charakteriſieren es; und nicht ein Tal
ſtellt ein Gebirge dar und nicht ein Berg, ſon
dern Berg und Tal im Auf und Nieder ge
ſehen, wie ſi

e in der großen Landſchaft liegen.

E Sritz Oßwald: Eiſenbahnbrücke bei Mainz. E
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Dennoch ſtreift in der Ausſtellung der
Blick, dem die rheiniſche Landſchaft vertraut
iſt, nicht über Fremdes. Wenn ſich ſo gut

ein Bild zum andern fügt, wenn aus den
vielen Einzelheiten in dieſer Ausſtellung ein
Ganzes wird, ſo iſ

t

das ſowohl die Folge

gegenſeitiger Ergänzung wie auch ein Erfolg

der Anordnung nach geographiſchem Prinzip.

Man läßt ſich leicht und gern durch die
Säle führen, man nimmt den Eindruck des
einen Bildes zum andern mit; mit dieſem
vereint e

s ſich, und aus der Summe der
Eindrücke erwächſt ein Geſamteindruck, der

wohl den Rhein im Bilde gibt.

Wie man die Rheinlandſchaft nach dieſer
Prüfung ſieht, das iſ

t

maleriſch noch bedeu
tungsvoller als in der Form. Und dennoch,

e
s gibt in Deutſchland wohl ſelten wieder

eine Landſchaft, die ſo zugleich in Form und
Farbe ihre Perſönlichkeit ſtellt wie die Land
ſchaft am Rhein. Dieſer Perſönlichkeit zeigen

ſich aber doch nicht wenige gewachſen, und

wenn man bedenkt, daß die Künſtler, die
das Thema auf dieſer Ausſtellung bild
mäßig darſtellen, nur einen kleinen Teil der
deutſchen Kunſt repräſentieren, ſo iſ
t

auch

für die rheiniſche Kunſt ſelbſt das Ergeb

Max Clarenbach: Treibeis im Niederrhein. E

nis der Veranſtaltung in jeder Beziehung

ehrenvoll.

Der Plan der Ausſtellung führt durch
neun Säle vom Schweizer Rhein bis hinab

a
n

die Grenzen des deutſchen Niederrheins,

indem das große Stromgebiet in einzelne
Gruppen aufgeteilt iſt, denen zugleich in
ungefähr eine Künſtlergruppe entſpricht. So
kann man von Raum zu Raum nicht nur
den Wandel der Landſchaft, ſondern zugleich

den Wechſel der Naturauffaſſung und künſt
leriſchen Schulung beobachten. Mit einem
kräftigen Auftakt ſetzen die Schweizer ein.

Trotzdem ihr Meiſter Ferdinand Hodler fehlt,

trotzdem von den beſten nur wenige dem
Thema entſprechen konnten, beherrſchen ſelbſt

die Bilder zweiten Ranges auf weithin den
Blick, weil ſi

e

mit einer ſchweren Helligkeit

prunken, die, in eine faſt ſtenographiſch knappe

Form gelegt, das Weſen des ſchweizeriſchen
Oberrheins in abſoluteſter Form aus der
Natur herausheben. Die Schweizer Malerei
ſteht heute vielfach im Vordergrund des Inter
eſſes. Sie hat in Hodler einen der größten
Meiſter der Gegenwart, und wenige Maler
gibt e

s in der Schweiz, die ihm nicht un
bedingt und faſt immer bewußt Gefolgſchaft
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leiſten. Dabei darf man ruhig annehmen,

daß der einzelne Künſtler der Schweiz nicht
ſtärker iſ

t

als b
e
i

uns der gute Durchſchnitt.
Die Schule macht ihren Erfolg und die Ge
ſchloſſenheit ihres Auftretens die immer wie
derkehrende große Wirkung ihrer Werke.
In der Mitte dieſer hellen, dekorativen
Schweizer hängt, je rechts und links von

einer kleinen Alpenlandſchaft Hans Thomas
flankiert, ein ganz einfaches Bild von Wil
helm Steinhauſen, das einen Blick über den

Bodenſee auf Gaienhofen darſtellt. Dies
ſchlichte Bild, faſt nur in Blau und Weiß
gemalt von einem Maler, den man im brei
ten Publikum wohl als Darſteller chriſtlicher
Legenden kennt, doch der von den „Moder
nen“ für einen romantiſierenden Malerpoeten
angeſehen wird, hält ſich nicht nur mit ſei
ner Helligkeit gegen das Schweizer Licht,

ſondern überſtrahlt e
s und bildet durchaus

den Mittelpunkt des Raumes, der eigentlich

Ferdinand Hodler zugekommen wäre, von

ihm aber mit gleicher Sicherheit behauptet

wird. Für aufmerkſame Augen ſind die vier
Steinhauſenbilder der Ausſtellung, von denen
eins den Abbildungen zu dieſem Aufſatz bei
gegeben iſt, überhaupt in faſt überraſchender
Weiſe der Kernpunkt der Bilderſammlung,

ſo daß wohl manchem die Erkenntnis ein
gehen wird, daß der moderne Rheinmaler,

den wir ſuchen, ſchon längſt d
a iſt, voll

kommen und unerkannt.

Es iſ
t ſonderbar, auch peinlich, daß man

ſolches wie eine neue Entdeckung vorbringen

muß. Denn Steinhauſen hat bald das bi
bliſche Alter erreicht, während man täglich
junge Hoffnungen entdeckt, von denen man

nicht weiß, o
b

ſi
e

ſtarke Meiſter werden oder
nur ſtarke Schüler ſind. Zu dieſen gehört

Adolf Hildenbrand aus Pforzheim, deſſen
„Rheinufer im Herbſt“, ſtreng in der Form
und zart in der Farbe, voll Liebreiz iſt,

ohne ſüßlich zu wirken. Ein zweites Bild
dieſes Künſtlers hängt im ſogenannten Ehren
ſaal, der Schwaben und den Schwarzwald

umfaßt und neben den Werken der heimiſchen

Meiſter manch jungem ſeine Wände leiht.
Der „Schluchſee“ des verſtorbenen Emil Lugo

iſ
t

aus dieſem Saal, Schönlebers „Beſigheim

am Neckar“, Hölzels „Kannſtatt am Neckar“

und vor allem, wieder als Gegenſtücke, Hans
Thomas „Rhein bei Säckingen“ und Wil
helm Steinhauſens „Schwarzwaldtannen“,

zwei Bilder, die dieſe beiden ſtets geſchwiſter

lich nebeneinander genannten Meiſter als ſo

verſchiedenartige Künſtler zeigen, daß ſi
e

faſt

wie Antipoden wirken, ſoweit der Eindruck

dieſer Bilder maßgebend iſt. Das zweite
Rheinbild von Säckingen, von Arthur Grimm,
ging aus der Konkurrenz, die der Verband

der Kunſtfreunde bei dieſer Gelegenheit unter

den jungen Künſtlern veranſtaltete, mit dem

erſten Preiſe hervor. Der Maler iſ
t

ein

Schüler von Wilhelm Trübner in Karlsruhe,

dem dritten Meiſter der rheiniſchen Malerei.
Von deſſen Landſchaften iſ

t

ein älteres Bild,
„Heidelberg in der Sonne“, unſern Abbil
dungen beigegeben.

Über das Elſaß, in dem einzig die Land
ſchaften Lothar von Seebachs bedeutungsvoll

ſind, führt der Plan den Oberrhein weiter
hinab bis in den Odenwald, nach Mainz,

wo allmählich der „romantiſche Rhein“ be
ginnt, und in die Mainlandſchaft. Trübner
beherrſcht hier das Feld, neben ihm Albert
Haueiſen, jener feine Maler, dem die Hoff
nung, e

r möge Großes bringen, durch alle
Schulen in immer neue folgen muß.
Der „romantiſche Rhein“ enttäuſcht, wenn
man nicht geneigt iſt, die Tradition zu ver
geſſen. Den modernen Malern iſ

t

e
s gleich,

o
b

Romantik in dieſer Burgenſtraße liegt.

Sie malen die Rheinlandſchaft als Natur
motiv wie jedes andre, und wenn ein wenig

Romantik hineinklingt, wie in dem „Blick auf
Bacharach“ von Dreydorff, ſo ſcheint ſi
e

eher

dem Abend zu entſteigen als dem Rhein.
Allmählich endet die Ausſtellung am Nie
derrhein, wo eine lebhafte junge Malerſchule

raſch aufgewachſen iſt, vergeht und ſich wie
der erneut. Ihr Herz iſ

t

der Düſſeldorfer
Auguſt Deußer, von deſſen künſtleriſchem Auf
ſchwung eine neue Ausſtellung vor kurzem
überraſchend zeugte.

Neben den Bildern iſ
t

die Ausſtellung

reich a
n graphiſchen Blättern, unter denen

in ihrer Geſamtheit vor allen die Arbeiten
von Felix Hollenberg und Heinrich Reiffer
ſcheid bemerkenswert ſind, abgeſehen von den

bekannten Meiſterblättern Hans Thomas. Es

iſ
t

eine intereſſante Beobachtung, daß in die
ſer Ausſtellung, deren Thema der Gegen

ſtändlichkeit folgen will, aber trotzdem die
ungegenſtändliche Malerei der Gegenwart

noch herrſcht, gerade a
n

den alten Meiſtern
ſich eine neue Epoche der Malerei ankündigt.

>> >>> >SEISSES
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E Joſè Gallegos: Nach dem Stiergefecht. E

Joſè Gallegos
Von Mario Paſſarge

ls bezeichnend für die ſpaniſche

Malerei ſeit der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts kann
man es anſehen, daß es heute

nur wenige unter den Gebildeten
gibt – wenn ſi

e

auch im übrigen

Laien auf dem weitverzweigten Ge
biet der Malerei ſein mögen –,

die nicht, o
ft ſogar auf den erſten Blick, das

beliebige Gemälde eines Spaniers auf ſeine
Nationalität hin zu erkennen vermöchten.

Das liegt wohl hauptſächlich daran, daß ſich

in der Tat kaum ein andres Land Europas

rühmen kann, den nationalen Charakter ſeiner

Kunſt ſo liebevoll, ja faſt ängſtlich bewahrt

zu haben wie die Pyrenäiſche Halbinſel.
Nur bei Japanern und Chineſen findet man
noch ähnliches, aber dort iſ

t

e
s weniger ver

wunderlich, da, abgeſehen von den tiefgehen

den Raſſenunterſchieden, das Land verhält
nismäßig wenig von den Kunſtſtrömungen

des Kontinents berührt wird und nur die
letzten Ausläufer der hohen Wogen a

n ſei
nem Strande ſieht, die rund um Spanien

entſtehen.

Nachdem ſich Spanien allmählich freizu
machen begonnen hatte von dem ſtrengen

Stil der Altarbilder und nach kurzer Höhe
lange Zeit geknechtet war von der italieni
ſchen und franzöſiſchen Schule, lebte unter

dem phantaſiereichen Franzisko Goya das,
Monatshefte, Band 109, I: Heft 650.

LA
7G
Ä)

was man als typiſch ſpaniſches Weſen be
zeichnet, zu ungeahnter Blüte auf, um ſich
dann, unberührt von den meiſten Revolu
tionen, die ſich auf dem Gebiet der Malerei

in den Nachbarländern vollzogen, weiterzu
entwickeln. Freilich unterſcheidet Goya ſich

in ſeiner ſkizzenhaften Manier noch ſehr von
ſeinen Epigonen, aber gerade e

r war es,

der ein beſonders liebevolles Auge auf das
Leben und Treiben ſeines Volkes warf.

Noch genauer wurde dann die Mehrzahl

der heutigen Spanier auf ihren Weg gewieſen

durch Mariano Fortuny, der in ſeiner feinen,
farbenfreudigen, aber doch durch und durch

vornehmen Malweiſe wohl allen bekannt iſt.
Seine naturaliſtiſche Richtung ging mit Vor
liebe zurück auf nationale Traditionen, und

der überzeugende Ton ſeiner koſtbaren Ar
beiten verſchaffte ihm zu ſeinen Lebzeiten ein

Heer von Schülern, unter denen die berühm
teſten und klangvollſten Namen auf dem Ge
biet der modernen ſpaniſchen Malerei waren.
Seitdem ſind eine Menge von Genrebildern

in die Welt hinausgegangen, die in der
detaillierten Behandlung ſpaniſcher Trachten

und ſpaniſchen Treibens Anfang und Ende
ihrer Sendung ſahen. Viel Wertloſes iſ

t

dabei, aber daran waren wohl weniger die

Maler ſelbſt als das kaufende Publikum
ſchuld. Gerade darum wäre aber eine Re
aktion unabwendbar und ebenſo wünſchens

19
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E Joſè Gallegos: Betſtunde.

wert geweſen, wenn nicht unter den Spaniern

dieſer Gattung wirkliche Künſtler wären, die
durch ihre meiſterhafte Technik und Kompo

ſition und durch ihren mimoſenhaft empfind

lichen Farbenſinn immer wieder auf die Be
deutung und den Wert ihrer Malrichtung

hinweiſen.

Zu dieſen gehört Joſè Gallegos, der im
Jahre 1859 zu Zeres de la Frontera ge
boren wurde, der Stadt, die in der Geſchichte
der Araber einen ſo glänzenden Namen hat,

einen ſo traurigen in der Geſchichte der Aus
treibung der Weſtgoten aus Spanien. Die
unbeſiegbare Freude an der Farbe und die

Geſchicklichkeit ſeiner Zeichnungen beſtimmten
Gallegos ſchon in ſeinen Knabenjahren zum
Maler. Aber ſein Vater wünſchte, er möchte
Baumeiſter werden. Endlich überzeugte ihn

der Sohn davon, daß ihm einzig und allein
die Künſtlerlaufbahn beſtimmt ſei, und ſo

durfte er mit ſiebzehn Jahren auf die Aka
demie San Fernando zu Madrid überſiedeln,

wo ſich ſeine Ausbildung unter Madrazos
Hand vollzog, der den Jüngling Murillos
Gemälde kopieren ließ. Die vielen Aus
zeichnungen, die er auf dieſer Kunſthochſchule
erhielt, machten ihn frühzeitig bekannt, ſchaff
ten ihm Ruhm und Reichtum, ſo daß er
bald in der Lage war, ſich den Ort ſeines
Schaffens nach Belieben zu wählen. 1881

zog er nach Rom, das damals noch ſtill,

faſt weltfremd war, nachdem er noch an der

Nordküſte Afrikas den Becher von Licht und
Farbe bis zur Neige geleert hatte, und wirkt
nun hier in der „ewigen Stadt“, ohne Wunſch,

ſeinen Wohnſitz zu verändern, weil er erfüllt

iſ
t

von der großen Liebe zu Italien, die
leicht jeden Sehenden und Fühlenden erfaßt.

a
n

hat Joſè Gallegos den Vorwurf
der Einſeitigkeit gemacht, indem man

das Einſeitigkeit nannte, daß ſein Pinſel
nicht müde wurde, immer wieder die ſchil
lernden, vibrierenden Farben von Spaniens

Trachten zu malen, daß e
r

nicht müde wurde,

das geheimnisvolle Halbdunkel der weihrauch

duftenden Dome, die verſchnörkelten Taber
nakel, gewundenen Leuchter und geſtickten

Meßgewänder in einer Art und Weiſe auf
ſeine Mahagoniplatten zu zaubern, die jede

Maſche der koſtbaren Schleier auf den Haaren
der Frauen und jedes Leuchten a

n

den gro
ßen Ringen der Kardinäle wiedergab. Man
machte ihm zum Vorwurf, daß e

r

ſich in

E Joſè Gallegos:
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E Joſè Gallegos: In der Franziskanerkirche zu Arviſi. E

einem geſchloſſenen Kreiſe bewege, ohne Wei
terentwicklung dieſelben Motive mit derſelben
Technik behandle, daß er Schablonenarbeit
leiſte, vielleicht auch, daß er kein „geiſtreicher“

Maler ſei.
Es iſt wahr: Joſé Gallegos hat ſich nie
mals mit allegoriſchen und ſymboliſchen Ge
mälden beſchäftigt, niemals der „literariſchen

Kunſt“ gehuldigt und a
n großen Gemälden

eigentlich nur eins geſchaffen, mit dem e
r

in Rom ſo glücklich debütierte: „Die Kriegs
beute“. Es war das erſte und letzte Werk

dieſer Art, das er der Öffentlichkeit übergab;

nur in ſeinem Atelier hängt noch eine über
lebensgroße germaniſche Figur, die aus dem
dunklen Hintergrunde wie aus einem Walde
heraustritt, in dem ſi

e
ſchwere Kämpfe zu

beſtehen hatte. Aber dann beſchäftigte ſich
Gallegos jahrelang nur mit den Eigentüm

lichkeiten ſeines Landes, und alle ſeine Werke
ſprachen beredte Worte von der Liebe des

Mannes zu ſeiner Heimat und zu ſeiner

Heimatkunſt. Seine Tafeln aus der Zeit
bringen ohne Unterſchied Darſtellungen aus

E Joſè Gallegos: Totenfeſt in Rom. E
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Joſè Gallegos: Über den Büchern.

dem Leben und Treiben Spaniens und des

ihm ſo eng verwandten nördlichen Afrikas,

zum großen Teil nur Interieure aus Kirche
und Notarſtube und aus den Prunkgemächern

der Kardinäle. Mit dieſen Bildern iſ
t

e
r

auch in Deutſchland zur Genüge bekannt,

wo ihn die Berliner Ausſtellung des Jahres
1891 ſchnell einführte und zu einem der

beliebteſten „Modeſpanier“ machte.
Es war immer derſelbe Gegenſtand, den
Joſè Gallegos mit ſteigender Liebe in den
Jahren behandelte. Aber das Wunderbare
iſt, daß man nicht müde wird, dieſe Wieder
holungen zu ſehen. Das liegt zum großen

Teil wohl auch daran, daß e
r

in dem Kolo
rit, in der Zeichnung und in der Charak
teriſierung ſeiner Geſtalten das Höchſte leiſtet,

wie e
s

eben nur ein gottbegnadeter Künſtler
leiſten kann. Es gibt ein Gemälde von ihm:
„Die Prozeſſion des Maikreuzes“. Die
Prozeſſion kommt aus der Mitte des Hinter
grundes nach vorn und geht rechts vorüber.

Ganz weiße Mädchen, die das Blütenkreuz
tragen, die duftigſten Spitzenſchleier auf dem
dunklen Haar, ſchreiten voran. Dahinter kom
men die Chorknaben in ihren buntgeſtickten
Überwürfen, indem ſi

e

von gelben Perga
menten mit altertümlichen Noten ſingen.

Hinten erblickt man leuchtend in dem Halb
dunkel unter dem ſilbergearbeiteten Baldachin

den Biſchof, dann folgen die Kardinäle mit

den ſcharfen Geſichtern und den ſanften lila
Käppchen. Links vorne wartet d

ie gläubige

Menge. In dieſes farbenfreudige Bild weben
ſich der durchſichtige Weihrauch, die dunklen
geſchwungenen Wölbungen, die roten Ge
wänder der Männer und das Schillern der
koſtbaren Fahnen. Dieſes Bild iſ

t

von einer
derartig bezaubernden Wirkung, daß man
meint, den Geſang der Chorknaben heraus
ſchallen zu hören und den Duft des Weih
rauchs zu atmen, noch mehr, daß einen ſelbſt

die willenloſe, ſich hingebende Frömmigkeit

überkommt, die auf den Zügen der Knienden

in ſo packender Weiſe geſchildert ſteht. Jede
noch ſo geringe Einzelheit iſ

t

mit derſelben

Liebe behandelt, und Gallegos' Farben haben
eine Reinheit und Friſche wie ein lachender
Sonnentag.

Unvergleichlich iſ
t

auch die Kunſt, mit der
Joſé Gallegos e

s verſteht, den Eindruck der
lichtdurchglühten gemalten Kirchenfenſter wie
derzugeben; man fühlt ſich oft verführt, nach
zuſehen, o

b

e
s

ſich nicht um ein Trans
parent handelt. So hat er manche Kirchen
ſzenen gemalt, von denen viele in Aſſiſis
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Z) Joſè Gallegos: Eine ſchwierige Frage.

Franziskanerkirche ſpielen. Bewunderungs
würdig iſ

t

a
n

ihnen immer die meiſterhafte
Kompoſition, die in ſteter Abwechſlung die
Einſeitigkeit des Gegenſtandes zur unerſchöpf

lichen Vielſeitigkeit geſtaltet. Denn Gallegos

verſteht e
s wohl, auch Bilder zu ſchaffen,

in denen das Elend und die Verzweiflung

in den Beichtſtühlen kauert und vor den
verblaßten Fresken betet. Was aber alle
dieſe Gemälde von denen andrer Künſtler,

die die gleiche Genremalerei pflegen, unter
ſcheidet, iſ

t

die auffallende Lebendigkeit der

Menſchen und der Dinge darauf. Das ſind
keine Ausſtattungsſtücke; nicht ſo ſehr die

Einzelheiten wirken a
n

ihnen als die Ge
ſamtheit.

Zu den bekannteſten gehört „Die Taufe“.
Der Weihrauch aus den ſilbernen Becken läßt
die hohen blumenumwundenen Lichter flackern

und zittern, ſo daß die Silberſtickereien der
Prieſter und die Gewänder der Taufzeu
gen flimmern und blitzen und die koſtbaren

Schmiedearbeiten der Gitter vor den Altären
ſich wie lebendig zu bewegen ſcheinen. Alle
dieſe Bilder, deren Größe im Umfang ein

oder zwei Meter nicht überſteigt und ſelten
erreicht, haben eine beſtrickende Liebenswür
digkeit, dieſelbe, die den Verkehr mit dem

Künſtler zum Feſte macht. Vielleicht liegt

e
s

auch gerade a
n

der Wärme der Emp
findung, die auf den Tafeln ruht und aus
ihnen ſtrahlt, daß man ſo wenig müde wird,

ſi
e anzuſehen, und nicht im entfernteſten a
n

Schablonenarbeit denken muß.

Mit dieſen Arbeiten, die der Künſtler
noch heute mit gleicher Liebe fortſetzt, obwohl

e
r

ſeitdem den Kreis ſeines Schaffens weſent
lich erweitert hat, ſteht e
r würdig neben
Pradilla und Serra da; aber noch vor kur
zem zweifelte man, o

b Gallegos in gleicher

Weiſe „den Vorgängen in der Natur ge
recht werden könne“ wie dieſe Meiſter. Die

ſe
r

Zweifel iſ
t

heute endgültig beſeitigt. Wir
haben Bilder von ihm in der freien Luft,

unter blühenden Lauben, in ſchimmernden
Gärten und kleine intime Gäßchen und ſon
nenüberflutete Halden, die eine ſo ſtaunens
werte Anpaſſung ſeiner Technik a

n

dieſe von

ſeiner Interieurkunſt ſo verſchiedenen Milieus
zeigen, daß man im Zweifel iſt, welchen man

den Vorzug geben ſoll. Gallegos iſ
t

ein

Maler der Blüte und des Lichts, wie man
ihn heute kaum zum zweitenmal findet. Zwar
ſetzt e

r in ſeine blühenden Glyzinen immer
noch gern die farbenfreudigen Geſtalten ſeines
Heimatlandes, aber das beleidigt nicht, drängt



234 E S E SB BEB E2E EB SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSEMario Paſſarge: Joſè Gallegos.

E Joſè Gallegos: Der alte Geigenſpieler. E

ſich nicht auf, ſondern iſ
t ganz ſelbſtverſtänd

lich; alles, was ſich oben in der ſchimmern

den Blüte abſpielt, ſpiegelt ſich unten in

den bunten Menſchen, in ihren Augen, in

ihren Mienen und in ihrer Kleidung. Durch
die hellblauen Dolden und grünen Ranken

fließt das klare metallene Licht, und aus den

tauſend Kelchen meint man den Duft wirbeln

zu ſehen wie Sonnenſtäubchen.
Da haben wir einen ſpaniſchen Blumen
markt von ihm, auf dem ſein Pinſel in

der minuziöſeſten Darſtellung der Blumen
ſchwelgt, während ſich darüber der helle klare

Himmel ausſpannt. Wie aus den Blumen
herauswachſend erſcheinen uns das lauten
ſpielende Mädchen und die Käuferinnen in

ihren koſtbaren weißen Schals. Wenn man

a
n

den geringen Umfang der Bilder denkt,
mag man ſich eine Vorſtellung von der Fein
heit der Arbeit machen. Eine durch und
durch poetiſche Stimmung liegt in den klein

ſten Farbenunterſchieden und vereinigt ſich im

ganzen Bilde zu einem ſchönen Liede.

Eine andre Gartenſzene „El Bolero“ iſ
t

voll von einem ſchimmernden warmen Licht,

das um die Geſtalten flutet wie eine kriſtall

von den Tanzenden bis hinauf zu den Schling
pflanzen. Und die luſtigen Klänge der Man
doline ſchwirren aus den glitzernden Farben.

Wie meiſterhaft Gallegos die Landſchaft

zu behandeln weiß, zeigen ſeine Naturſtudien

aus Italien und Afrika, ſeine berauſchenden
Bilder aus Venedig und den ſüdlichen Buch
ten bei Neapel. Auf der Inſel Ischia malte

e
r

ein Bild, das die ganze Glut des Lichtes
blendend wiedergibt; e

s herrſcht eine grenzen

loſe Farbenfreudigkeit überall, auf dem Meer,

den roten Dächern des Dorfes, am Strande
und in dem Grün der Bäume und Gräſer,

eine Farbenfreude, die ſinnverwirrend iſt.

Und in dem Atelier des Künſtlers ſteht eine
Menge kleiner Skizzen von lichtdurchfluteten
engen Gaſſen aus den maleriſchen Bergneſtern

von Roms Umgebung.

Eine ſeiner letzten und ſeiner ſchönſten
Gartenſzenen, d

ie ſeine bewunderungswürdige

Technik in ihrem ganzen Glanze zeigt, ſtammt
aus dem Jahre 1906. Es weht eine ſo

leuchtende Frühlingsſtimmung darin, wie ſi
e

manchmal Rudolf Hans Bartſch in ſeinen
Novellen hervorzuzaubern weiß; alles iſt be
deckt von Blumen, die Geſtalten, abgeſehen

von dem Mädchen, das dieſe Pracht mit
der Laute begleitet, ragen nur halb aus
ihnen hervor und ſcheinen in ihren blumen
geſtickten Trachten darin aufzugehen. Trotz
dem die Skala aller Farbennuancen durch
eilt wird, iſt das Ganze durchaus nicht un
ruhig, weil ein Übergang zwiſchen allen iſ

t

wie bei flachen Wellen. Auch hier greift

der Maler zuweilen in ernſtere, trübere Sai
ten, und erſchütternd iſ

t

ein größeres, noch

unvollendetes Werk von ihm, auf dem zur

Rechten ein zierlicher Mandelbaum in voller
Blüte ſteht, während links ein trüber Zug
leidtragender Menſchen der verhüllten Bahre
folgt, die das frühlingsfriſche Grün zwecklos
umfängt. Und wie ergreifend wirkt das Bild
„Totenfeſt in Rom“ durch ſeinen Kontraſt
zwiſchen den in allen Farben leuchtenden
Chryſanthemen und dem elenden Weibe, deſ
ſen Augen mit unſäglicher Sehnſucht auf

die Blumen ſchauen, die e
s

nicht erſtehen

kann, um den Grabhügel ihres Mannes zu
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ſchmücken. Alſo hat Gallegos auch das ab
gelegt, was man ihm als Einſeitigkeit zum
Vorwurf machte, und zwar in einer Weiſe,

die ſeine Gegner verſtummen laſſen muß.

Nicht minder geſchickt handhabt Gallegos

in letzter Zeit den Paſtellſtift in der Land
ſchaft und im Porträt. Dabei finden ſich
in dieſen jüngſten Arbeiten verſchiedene Ein
ſchläge, die durchaus impreſſioniſtiſcher Natur
ſind. Das ſind vielleicht Spuren von ſeiner
letzten Reiſe nach Frankreich und Deutſch
land: eine hellgrüne Wieſe unter etwas dunk
leren Bäumen, durch welche die Sonne fällt,

ein Werk von wunderbar koloriſtiſcher Wir
kung, und das Porträt einer zarten grüble

riſchen Frau ſtehen noch in ſeinem Atelier,

das ein Muſeum iſ
t

a
n

Koſtbarkeiten von
Teppichen und Gegenſtänden, die e

r

mit raſt
loſem Eifer zuſammenbrachte, und die in ihrer
geſchmackvollen Einrichtung bewirken, daß man

beim Eintritt vermeint, in eins ſeiner Bil
der ſelbſt hineinzuſchreiten.

Bildniſſe hat Gallegos nur wenige ge
malt; ſeine ganze Liebe geht eben dahin,

ſein Land zu porträtieren. Auch im Aqua
rell hat er leider nur ſehr wenig geſchaffen,

in letzter Zeit ſogar nichts mehr, obwohl

e
r

gerade hier in überzeugender Weiſe neben
ſeinem harmoniſchen Farbenſinn die Voll
endung ſeiner Technik dartut, die ſpielend

jedes Hindernis nimmt. Aber ſeine Viel
ſeitigkeit beweiſt Gallegos endlich noch in

--------------------ssssssssssssssssssss
(Oktober

AG

Kuhglocken fern . . . Kartoffelfeuer qualmen,

Rot blitzt die Vogelbeere aus dem Laub;

ſeiner Tätigkeit als Bildhauer: er fertigte in

den vergangenen Jahren für die Kirche von
Santiago in ſeiner Vaterſtadt Keres de la Fron
tera einen Altarbaldachin aus weißem Mar
mor, wobei ſein Modellierholz ebenſo zierlich

war wie ſein Pinſel. Auf ſeitlichen Kon
ſolen ſtehen ähnlich wie bei den gotiſchen Kir
chen bronzene Heiligenbilder von einer koſt
bar feinen Arbeit und voll von dem ſchel
miſchen Humor, der uns aus ſeinen Ge
mälden bekannt iſt. Das Werk, die Arbeit
langer Jahre, ſtellt in ſeiner Geſamtheit wie

in jeder einzelnen Linie ein Kunſtwerk von
reiner harmoniſcher Schönheit dar.

Wer einmal den warmen Hauch aus Galle
gos' Werken geſpürt hat, dem wird e

s un
begreiflich bleiben, daß man ihm Mangel an

Geiſt vorwerfen konnte. Freilich ſind alle
ſeine Bilder aus demſelben Geiſte geſchaffen,

aber der ſprüht und kniſtert in tauſend und

aber tauſend Farben, der lacht und weint, der
ſingt und – ſpottet auch zuweilen. Seine
Abſicht iſt, die ſonnige Freude a

n

dem Zu
ſammenklang von Farben, Dingen und Men
ſchen, die in ſeinem Innern ſind, den andern
mitzuteilen und als Geſchenk darzubringen.

So lebt Joſé Gallegos mit ſeinen Bildern
und für ſeine Bilder heute noch immer ſo

jugendlich in ihnen wie vor dreißig Jahren,

nicht im Stillſtand mit ſeiner Kunſt, ſondern
unaufhörlich bemüht, ſi

e

zu vertiefen und

über die bisherigen Grenzen zu erweitern.

Hellohrig ſpürt mein Hund in welken Halmen.

Ein Falter und ein Fink umflattern trunken
Die Diſtelſtaude, müde fällt ein Blatt
Und flimmert wie die grelle Glut der Funken.

Noch tanzt das Jahr den tollen Erntereigen,
Wirft mir noch eine blaſſe Roſe zu

Und küßt die Frucht glüh in verzücktem Schweigen.

Doch hämiſch hockt ſchon in den Nebelſchwaden
Der graue Feind, und ſeine Stimme raunt:
Morgen ſeid ihr zum Totenmal geladen.

J. J. Horſchik
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Media Vita
Aus Doktor Balderhofs Aufzeichnungen

Von G. Herzberg

FºTNE-Fº-Sz–S-E-SH
nne Marie Rasmuſſen iſ

t

tot! Die
Gefährtin meiner Jugend iſ

t

gegangen

– freiwillig im ſchönſten Frühlings
glanz gegangen, ohne Abſchiedswort, ohne
ruß!Gruß

Mitten wir im Leben ſind

Mit dem Tod umfangen.

Mitte der ſiebziger Jahre war es, als
Rasmuſſen ſich in meiner Vaterſtadt anſie
delte. Er folgte der Berufung a

n

unſre
Univerſität, und der Ruf des berühmten
Mannes ging ihm voraus. Ich war da
mals Student im zweiten Semeſter und

einer ſeiner eifrigſten Schüler. Aber mehr
als meine Arbeiten und Präparate ſchätzte der
wanderluſtige Profeſſor die genaue Kenntnis
meines Heimatlandes; ic

h

war ein echtes

rheiniſches Kind und den ganzen Rhein her
auf und die Moſel herab kannte ic

h jeden

Weg und Steg und vor allem auch jede

der lebensluſtigen Witwen, die in wein
bewachſenen Wirtſchaften und Mühlen den
edlen Tropfen ſchenken, a

n

dem ihre Män
ner ſich ein frühes, aber ſeliges Ende her
beigetrunken haben. Auf zahlloſen ſolchen
Wanderungen in Frühling, Herbſt und Win
ter hab' ic

h Rasmuſſen, den berühmten Ras
muſſen, den gefürchteten Examinator kennen

und lieben gelernt als einen wundervoll ein
fachen, warmherzigen Menſchen, der in der
Natur und mit der Natur lebte, wie ein

Tier des Waldes; der ſich aus dieſen Wan
derungen durch blühende Wieſen und dunkle
Wälder, aus dieſem ſtillen Dahingleiten auf

dem geſegneten Strom immer neue Kraft
und neue Freude für ſein Leben und ſeine
Arbeit ſog. Und wenn Freunde und Kol
legen ſich verwunderten über die unverwüſt
liche Friſche und Spannkraft, mit der er den
Anforderungen ſeines Amtes, ſeiner eignen

wiſſenſchaftlichen Arbeit und der anſtrengen

den Geſelligkeit nachkam, dann wäre ic
h

wohl

der einzige geweſen, der ihnen das Ge

heimnis ſeines Jungbrunnens hätte verraten
können, aber ic

h

ſchwieg, denn nur unter
dieſer Bedingung durfte ic

h

der Gefährte

ſeiner „Frühlingsfahrten“ ſein. Er hatte
eine vielleicht berechtigte Angſt vor der Neu
gier der Menſchen und ließ keinen hinein
ſehen in dieſe eigentümlich jugendliche Seite
ſeines Weſens und Lebens.

Rasmuſſen iſ
t

der Abkömmling reicher

ſchleswigiſcher Grundbeſitzer, und ſeine Er
ſcheinung verleugnet das nordiſche Bauern
blut nicht. Ein Hüne von Geſtalt, ein Schä
del, dem man e

s von außen anſieht, daß e
r

durch jede Wand zu rennen fähig iſt, dichtes
blondes Haar, das ſich nie dem vorſchrifts
mäßigen Scheitel bequemen will, ein trotzi
ges Kinn und zwei helle Augen, wie ſi

e

die

Menſchen a
n

den nordiſchen Küſten haben,

die gewöhnt ſind, über die blaue Waſſer
fläche zum fernen Horizont zu ſpähen. Aber
dieſe ganze trotzige Erſcheinung gebändigt

und geadelt durch eine leidenſchaftliche Liebe

zur Wiſſenſchaft, eine den höchſten Aufgaben

ſeines Faches, der Zoologie, zugewendete

eiſerne Willenskraft. Jeder, der mit Ras
muſſen in Berührung kommt, fühlt, daß der
Wille dieſes Mannes Berge verſetzen kann,

und dieſe wunderbare Verkörperung gebän
digter Kraft war e

s wohl, die damals, als

e
r herkam, die Verehrung der ganzen ſtu

dierenden Jugend wachrief. Und nicht nur
der ſtudierenden! Wo Rasmuſſen in jenen

Jahren ging und ſtand, waren e
s junge be

geiſterte Menſchen, die blumenſtreuend ſeinen
Weg begleiteten. Und e

r ging durch all
den Duft und Weihrauch hindurch, fröhlich
grüßend, ſorglos lächelnd; und wenn die
Begeiſterung einmal zu heiß und die Ver
ehrung zu ſchwül zu werden drohte, dann

verſchwand e
r für einige Tage und ließ ſich

in irgendeinem verſteckten Winkel im Moſel
oder Ahrtal von ſchattigen Waſſern und ſon
nendurchglühten Weinen Leib und Seele wie
der geſund baden. –
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Sein Verkehr mit den Frauen war eigen

tümlicher Natur. Faſt alle begegneten ihm
mit einer Art ſelbſtverſtändlichen Unterord
nung, die ſowohl ſeiner Erſcheinung wie ſei
nem Ruhm gelten konnte, und er erwiderte
dieſe zarte Huldigung mit einem originellen

Gemiſch von Ritterlichkeit und Deſpotismus;

ic
h

habe e
s nur ein einziges Mal erlebt, daß

e
r

eine Dame ſeine Überlegenheit wirklich

fühlen ließ, und dieſes eine Mal hätte faſt
üble Folgen für ihn gehabt, in mehr als
einer Beziehung.

-

Es war bei einem Sommerfeſt, das der
Rektor der Univerſität in einem vor der
Stadt am Rhein gelegenen ländlichen Aus
flugsort gab. Die Jugend begann in kleinen

Nachen Luſtfahrten auf dem Strom zu unter
nehmen. Eine nicht zum Kreis der Uni
verſität gehörige Dame, aber nahe Freundin
der Magnifica, eine Amerikanerin mit dem
ganzen Selbſtbewußtſein ihrer Raſſe, bemühte
ſich, Rasmuſſen, der in träger Sommer
ſtimmung am Uferrand mehr lag als ſaß
und dem Rauch ſeiner Zigarre nachſah, aus
ſeiner Ruhe aufzuſtören. Zunächſt ließ e

r

ſi
e

lächelnd gewähren, etwa wie ein Neu
fundländer, der in der Sonne liegt und zu

faul iſt, die Fliegen abzuwehren, die ihn
umſummen. Als ſi

e

aber nicht müde wurde,

ihn zu reizen, und ihn ſchließlich geradezu

fragte, o
b ſein Ruhm ihm verböte, ſich unter

die Jugend d
a

unten zu miſchen, erhob e
r

ſich langſam, machte eins der Boote los und
forderte ſi

e ſchweigend auf, mit ihm einzu
ſteigen. Und dann ruderte e

r geradeswegs

auf die Mitte des Fluſſes zu, wo ſie, ſo
fort von der Strömung ergriffen, pfeilſchnell

ſtromabwärts geriſſen wurden. Nach etwa

einer Stunde legte das Boot wieder an,

Rasmuſſen ſonnverbrannt und mit Schweiß
tropfen auf der Stirn von der Anſtrengung
des Ruderns gegen den Strom, ſeine Be
gleiterin ſtumm und blaß mit allen Spuren

der überſtandenen Todesangſt in den Zügen.

Rasmuſſen aber war wie der Jüngſten einer,

und als die farbigen Lichter entzündet waren
und die Muſik in der offnen Halle aufzuſpielen
begann, war er es, der den Tanz eröffnete,

trotzdem ſeine Partnerin von der Bootfahrt
längſt zur Stadt zurückgefahren war.
Die Lebensgefahr, aus der ſein ſtarker
Arm ihn herausgeriſſen, war aber nicht das
einzige Fährnis dieſes Tages geweſen, denn

in den nächſten Wochen ſchien e
s,

als o
b

die ſchöne Frau, die von leidenſchaftlicher
Neigung erfaßt war zu dem Manne, der
ihr den Herrn gezeigt hatte, auch auf ihn
nicht ohne Eindruck geblieben wäre, und mit
Sorge ſahen wir, die ihn verehrten, ſeine
häufigen Beſuche in ihrer ſchönen, hoch über

dem Rhein gelegenen Beſitzung.

Da kam das Ereignis, das ſein Leben

in völlig andre Bahnen lenkte, wenn auch

in anderm Sinne, als wir damals annahmen
und für ihn erhofften.
Es erging a

n

ihn die Aufforderung, ſich

der Expedition anzuſchließen, die die Inter
nationale Afrikaniſche Geſellſchaft ausrüſtete

zur Erforſchung des neu erſchloſſenen Kongo
beckens. Zum Führer der Abteilung, die der
Unterſuchung der Fauna und beſonders der
Nachforſchung nach den ſogenannten Zwerg
menſchen gewidmet war, hatte man Ras
muſſen auserſehen, und ohne Zögern entſchloß

e
r ſich, der ehrenvollen Aufforderung zu folgen.

An einem froſtklaren Februarmorgen –

e
s war unmittelbar vor Karneval – ſtand

e
r umringt von einer Schar Schülern und

jüngeren Kollegen, auf den Zug wartend, der
ihn nach Hamburg bringen ſollte. Scher
zende Ratſchläge und Warnungen flogen hin

und her und wurden übermütig von ihm
beantwortet, dem nichts verhaßter war, als
Abſchiedswehmut oder Feierlichkeit. Ein
Uneingeweihter hätte annehmen können, e

s

handle ſich um einen Faſtnachtsausflug nach

München oder Paris, ſo ſprühend von Lebens
und Abenteuerluſt war Rasmuſſen in dieſer
Abſchiedsſtunde, und unvergeßlich iſ
t

mir der
Klang des Karnevalverſes, mit dem e
r

einen

letzten Ruf auf glückliche Reiſe und Heim
kehr beantwortete: „Es hat noch immer got
gegange –“
„Immer, immer got gegange!“ fiel die

zurückbleibende Korona ein, die mützen
ſchwenkend dem Scheidenden nachgrüßte, und

unter dem dröhnenden Geſang des leichtſin
nigen Faſtnachtsliedes entführte uns der Zug

den Mann, den wir, ſo wie er da von uns
ging, ſtrahlend von Kraft und Lebensluſt,

nie wiederſehen ſollten.

Denn der, der nach kaum Jahresfriſt un
angekündigt plötzlich wieder bei uns auf
tauchte, war ein völlig verwandelter, fremder
Menſch. Ausgelöſcht alles Sonnige und
Sieghafte ſeines Weſens. Düſter und wort
karg erfüllte e

r

ſeine Berufsgeſchäfte und

verſcheuchte durch ſeine ablehnende Haltung
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auch diejenigen ſeiner Freunde und Schüler,

die ihm treu geblieben waren. Einſam ver
brachte er ſeine Tage zwiſchen ſeinen Büchern

und Sammlungen und vermied nicht nur
jeden Verkehr, ſondern auch jede zufällige

Berührung mit Kollegen und Freunden, und
in den folgenden Jahren bin ic

h

wohl der
einzige Menſch geweſen, mit dem e

r

dann

und wann unaufgefordert ein Wort wechſelte.
Denn ic

h

ließ mich durch keine ſeiner be
abſichtigten und unbeabſichtigten Schroffheiten
abſchrecken, trotzdem auch ic

h

ſchwer anzu
kämpfen hatte gegen ein immer wieder em
porſteigendes Gefühl des Grauens, das mich
überkam, wenn ic

h

unvermutet ſeinen Weg

kreuzte. Der Ausdruck ſeines Antlitzes in

dieſen Jahren hatte etwas Drohendes, her
vorgerufen wohl durch die tiefe Falte, die

ſenkrecht die Stirn durchfurchte, und den
eigentümlich glanzloſen, nach innen gekehrten

Blick. Wie ein Gezeichneter erſchien e
r mir,

und meine Phantaſie ſchuf ſich Bilder apo
kalyptiſcher Schreckniſſe, um die furchtbare
Wandlung zu begründen, die mit ihm vor
gegangen war. Ob meine Vorſtellungen die

Wahrheit geſtreift haben, ic
h

weiß e
s

nicht– habe e
s nie erfahren.

Im zweiten Jahr nach Rasmuſſens Heim
kehr ſtarb ſein Vater und hinterließ ihm ein
wohl nicht unbeträchtliches Vermögen. Ich
ſchließe das aus dem Umſtande, daß e

r un
mittelbar danach den Plan faßte, ein Haus

zu kaufen, um Raum für ſeine zum Teil
noch in Kiſten verpackten Sammlungen und

Bücher zu bekommen. Ich empfahl ihm das
neben meinem Elternhaus gelegene Grund
ſtück des alten Herrn Wintrop, das, nur
zur Hälfte von ihm benutzt, für eins der
ſchönſten Terrains der Stadt galt. Anfang

der ſechziger Jahre war der neben uns lie
gende Teil des alten Gartens abgetrennt

und darauf ein Wohnhaus für die jungen
Wintrops errichtet worden, das aber nur
wenige Jahre bewohnt und nach dem ſchnell
aufeinanderfolgenden Tode des jungen Paars
verſchloſſen worden war. Nur der Garten
wurde benutzt, und zwar von Anne Marie,

dem hinterlaſſenen Töchterchen, das zwar im

Hauſe des Großvaters lebte, aber als ſeine
eigentliche Heimat noch immer den elterlichen

Garten anſah, in dem ja auch die Hütte
ſtand, die der Vater ihr eigenhändig gezim

mert und mit Kletterwein und blauen Gly
zinen bepflanzt hatte. Dieſe Hütte mit der

davorliegenden Wieſe, einſt der Lieblings
platz des Kindes, war auch der Zufluchts
ort der nun faſt Achtzehnjährigen. Geſchmei
dig wie ein Kätzchen ſchlüpfte ſi

e

durch die

Lücke in der Taxushecke, die beide Grund
ſtücke voneinander trennte, und verbrachte
ganze Tage auf der baumbeſchatteten Wieſe,

von der aus ſi
e

einen wundervollen Blick

auf den tief unten dahinrauſchenden Strom
und die blühenden Obſtbäume a

n

ſeinen Ufern

hatte. Ich konnte ſi
e

von meinem nach der

Stromſeite gelegenen Arbeitszimmer beobach

ten und habe Stunden damit zugebracht, dem

liebreizenden Geſchöpfchen zuzuſehen, wie e
s,

auf dem Raſen vor der Hütte liegend, die
Arme unter dem Kopf verſchränkt, Zeit und
Ort vergaß – ein Bild ſeligſten Behagens.
Daß Anne Marie unzufrieden ſein würde,

wenn Rasmuſſen das Grundſtück kaufte, das

wußte ich, aber einen ſolch elementaren Aus
bruch hatte ic

h

nicht erwartet. Vergeblich

ſuchte ic
h ihr, die zornrot a
n

ihren Him
beerbüſchen ſtand, über die Hecke, die unſre

Gärten voneinander trennte, begreiflich zu

machen, daß e
s

hundertmal beſſer ſei, wenn
Rasmuſſen, der ſicher nichts a

n Haus und
Garten veränderte, den Beſitz kaufte, als
wenn irgendein andrer vielleicht ein Rieſen
bauwerk a

n

die Stelle des alten ſchönen
Landhauſes ſetzte. Doch ſi

e war nicht zu

beruhigen und drohte mir, dem Vermittler
des böſen Kaufprojekts, mit der Kündigung

unſrer langjährigen Freundſchaft, die, mit

Flötenſchneiden und Murmelſpielen angefan

gen, alle Fährniſſe der Tanzſtundenzeit glück

lich überwunden hatte und gerade im Begriff
ſtand, in Liebe zu enden. Und wie in dieſem
Stadium dem Glücklich-Unglücklichen ſich alle
Dinge zum beſten kehren, ſo hatte auch Anne

Maries Zorn nur den Erfolg, meine Leiden
ſchaft aufs neue zu ſchüren, denn nie glaubte

ic
h

ſi
e

ſo liebreizend, ſo berückend geſehen zu

haben wie in dieſer Stunde, d
a ſi
e

mit zer
zauſtem Haar und zornig blitzenden Augen

unter dem Kirſchbaum ſtand und nicht wußte,

o
b ſi
e

wie eine große Dame mich mit Miß
achtung ſtrafen oder ihren Schmerz a

n

meiner

Bruſt ausweinen ſollte. Schließlich entſchloß

ſi
e

ſich zum Weinen, nachdem ic
h

mich zur
beſſeren Führung meiner Verteidigung über
die Hecke geſchwungen und ihr in rührendſten
Worten geſchildert, wie ic

h

nur ihr Wohl im

Auge gehabt, als ic
h

meinen verehrten Freund
auf dieſes Haus aufmerkſam gemacht hatte.
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„Warum aber muß es überhaupt verkauft
werden?“ ſchluchzte ſi

e und warf ſich unge

ſtüm in meine Arme.
Wäre ic

h

damals meinem Impuls gefolgt,
hätte ſelbſt verſucht, ihr den Heimatboden

zu erhalten – vielleicht – –

Aber wir Taubgeborenen hören e
s nicht,

wenn das Schickſal zögernd auf unſrer Schwelle
ſteht, bereit, ſich von unſern Wünſchen ſeinen
Weg weiſen zu laſſen. Dumpf und träge

laſſen wir e
s von dannen ſchreiten, ahnungs

los, wohin e
s

ſeine Schritte lenkt.

An dem Tage, a
n

dem Rasmuſſen ſein

neues Haus bezog, ſah er Anne Marie zum
erſtenmal, und ic

h

ſelbſt führte ſi
e

a
n

der

Hand und freute mich, daß er ſeinen guten
Tag hatte und ihr freundlich grüßend die
Hand reichte. Anne Marie aber war ſcheu
und faſt ein wenig ängſtlich, und als wir
abends am Fluſſe ſpazierengingen, hatte ſi

e

Tränen in den Augen: „Jetzt wird er auf
Mutters Terraſſe ſitzen, und ic

h

kann nie –

nie mehr dorthin zurück!“

Das Leben ging ſeinen Gang. Rasmuſſen
hatte ſich eingelebt, und ic

h

war langſam in

die Stelle eines Aſſiſtenten und nahen Freun
des eingerückt. Auch mit ſeinem Nachbar zur
Linken war ein leidlich freundſchaftlicher Ver
kehr in Gang gekommen; der alte ſchweigſame

Herr, der vorzügliche Weine aus alten edel
geſchliffenen Gläſern trank und ſeine ganze Zeit
dem Garten und den darin gezogenen ſelte
nen Pflanzen und Früchten zuwendete, war
Rasmuſſen ſympathiſch, und Anne Marie ging

ſo lautlos nebenher, daß er ſie, die e
r eigent

lich noch als ein Kind anſah, kaum bemerkte.
Nur ic

h begann zu leiden unter dem Ver
kehr, der ſich dort langſam anbahnte, denn

ic
h glaubte zu bemerken, daß Anne Marie

in meiner Gegenwart zerſtreut und unruhig

war und ihre ſtille harmoniſche Heiterkeit
erſt wiederfand, wenn Rasmuſſen ſich ein
gefunden und, beim Wein ſitzend, von ſeinen

Reiſen und Arbeiten zu erzählen begann. Sie
rückte dann ſo weit zurück aus unſerm Kreis,

daß ſie, ohne von ihm geſehen zu werden,

ſein Profil beobachten konnte, und einmal er
tappte ic

h ſie, wie ſi
e

ſich bemühte, ihn heim
lich zu zeichnen. Als ſi

e

ſich entdeckt ſah,

verſchwand ſi
e im Dunkel des Gartens und

ließ ſich a
n

dieſem Abend nicht mehr blicken.

Dieſe beunruhigenden Zeichen mehrten ſich.

Einmal fand ic
h

im Garten unter einer

Näharbeit verſteckt eins ſeiner Bücher, in

dem Striche und Zeichen darauf hindeuteten,

daß ſi
e

ſich bemühte, das offenbar heimlich
gekaufte Buch auch wirklich zu verſtehen. Für
meine Arbeit, die doch dem gleichen Berufe
galt, hatte ſi

e

ſich nie intereſſiert . . .

Langſam ſah ic
h

den Traum, an dem meine
ganze Seele hing, zerrinnen und glaubte doch

nicht eher a
n

das Unvermeidliche, als bis ic
h

e
s

mit meinen eignen Sinnen ſah und hörte.
Rasmuſſen war erkrankt, das erſtemal,

ſeit ic
h

ihn kannte, ernſtlich erkrankt. Eine
ſchwere Lungenentzündung mit hohem Fieber.

Zwei Ärzte waren um ihn beſchäftigt, und

in der Stadt erzählte man ſich, der Fall

ſe
i

hoffnungslos. Seine alte Wirtſchafterin

und eine Pflegerin wachten Tag und Nacht
bei ihm, und ic

h erledigte ſeine Korreſpon
denzen, Sprechſtunden und andres.

Eines Abends ſchickte die Pflegerin zu

mir und bat mich, den Arzt noch einmal
kommen zu laſſen. Ich fand den alten Herrn
erſt nach längerem Suchen, und als wir
endlich zu dem Kranken kamen, war das
Haus in einer merkwürdigen Unruhe; vor
der Tür ſtanden Nachbarn, und im Haus
gang ſchluchzte das zweite Mädchen: „Es
geht zu End!“
Im Dunkel des Ganges, da, wo die Tür
zum Garten hinausführte, ſah ic

h
eine Geſtalt

in einem hellen Kleide, ohne ſi
e

zu erkennen,

weil ich, ſelbſt zu erregt, mit meinen Ge
danken nur bei dem Kranken war.

Der Arzt unterſuchte den Fiebernden, machte
eine Kampfereinſpritzung und verſprach, in
der Nacht noch einmal wiederzukommen.

Als ic
h

ihn zur Tür geleitet hatte, trat
plötzlich aus dem Dunkel Anne Marie. Von
faſſungsloſem Schluchzen geſchüttelt, war ſi

e

nicht imſtande, ein Wort zu ſprechen, und

deutete nur fragend nach der Tür, durch die
der Arzt ſoeben verſchwunden war. Ich
ſchlang den Arm um ihre Schulter, führte

ſi
e

leiſe hinaus in den Garten und verſuchte,

ſi
e zu beruhigen. Aber alle Worte waren

umſonſt, ſchluchzend wiederholte ſi
e immer

nur das eine: „Er ſtirbt, und ic
h

werde ihn

nie wiederſehen!“

Erſchüttert verſtummte ic
h

vor dieſem herz
brechenden Jammer. Nur der heiße Wunſch
lebte in mir, ihr helfen, ſie vor dem furcht
baren Verluſt bewahren zu können.

Bis zur Wiederkehr des Arztes gingen
wir in dem kahlen, winddurchtobten Garten
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auf und nieder, unbekümmert darum, daß

der eiſige Novemberſturm auch uns aufs
Krankenlager werfen konnte. – –
Rasmuſſens kräftiger Körper überwand
den Angriff, und Weihnachten war noch nicht
in Sicht, da ſtand er wieder mit alter Kraft
auf dem Katheder, und es machte ſogar den
Eindruck, als ob ihm etwas von der frühe
ren Friſche zurückgekommen ſei, wenngleich

er noch immer nur ſeiner Arbeit lebte und
ſich von allem Verkehr zurückhielt.

Nur Wintrops machten eine Ausnahme.
Dort war er jetzt faſt jeden Abend zu fin
den, und zwar nicht nur im eifrigen Ge
ſpräch mit dem alten Herrn, ſondern auch
in fröhlicher Unterhaltung mit Anne Marie,

die ihre Scheu gänzlich abgelegt hatte.

Es war, als ob ſi
e in jenen ſchweren

Tagen und Nächten, in denen ſi
e

um ſein

Leben gezittert, ſich über ſich ſelbſt und ihre
Neigung klar geworden ſe

i

und nun alle
Unruhe, alle Scheu und Unſicherheit von

ſich geworfen hätte. In ihre große Liebe
eingehüllt wie in eine Wolke von Duft, ging

ſi
e einher, mit der jungen Frühlingsſonne

um die Wette leuchtend.

Ob Rasmuſſen von ſelbſt den Zauber
empfand, der von ihr ausſtrahlte, oder o

b

der alte Doktor, der ſi
e

a
n jenem November

abend in ihrem faſſungsloſen Schmerz ge
ſehen, Andeutungen gemacht hatte – ich weiß

e
s nicht; gewiß war nur, daß e
r

ſi
e jetzt

mit andern Augen ſah als vor der Krank
heit. Spähend ſchritt e

r

durch das Zimmer,

wenn e
r

abends eintrat, und ein warmer

Ausdruck glitt über ſeine Züge, wenn ſie,

aus ihrer Fenſterecke aufſtehend, ihm mit
einem jubelnden Aufleuchten ihrer dunklen
Augen die Hand reichte, und mehr als ein
mal hatte ic

h

den Eindruck, als o
b

dieſe

ſchwärmeriſche, faſt demütige Verehrung, dieſe

noch halb kindliche Neigung, die aus jeder

ihrer Bewegungen ſtrömte, die Form der
Frauenliebe war, die ſeinem innerſten Weſen
entſprach, nur daß der ſinnliche Unterton
des Gefühls b

e
i

ihr ganz verflüchtigt ſchien

in eine ſeeliſche Selbſtvergeſſenheit.

Ich habe oft verſucht, zu ergründen, worin
das Eigentümliche von Anne Maries wun
derbarer Liebe beruhte. Vergeiſtigte Sinn
lichkeit iſ
t

das Wort, das ic
h

mir für ſie

erfand, und das doch nichts wiedergibt, kei
nen Hauch jenes Quellens und Blühens, das
ebenſo fern war von überſpannter Backfiſch

ſchwärmerei wie von der Leidenſchaft des

voll erblühten Weibes. Von dieſer hatte ſi
e

die hinreißende Wärme und Körperlichkeit

des Gefühls und von jener die weltentrückte,

himmelſtürmende Seligkeit, deren zwingenden

Zauber auch e
r empfand, der – vielleicht

mit blutendem Herzen – als Zuſchauer zur
Seite ſtand.
Rasmuſſen verjüngte ſich zuſehends in

dieſen Frühlingsmonaten des Jahres 1887,

und a
n

dem Abend, a
n

dem ic
h

ihn auf der

Gartenterraſſe fand, Anne Marie in ſeinen

Arm gelehnt, den Kopf a
n

ſeiner Schulter
ruhend, mit träumenden Augen den Segeln

auf dem Strom nachſchauend, d
a

konnte e
s

den Anſchein haben, als ſeien die letzten

Jahre ausgelöſcht und der alte glückliche Ras
muſſen ſe

i

wieder aufgelebt.

Der alte Wintrop hatte a
ll

dieſen Vor
gängen mit einer gewiſſen Zurückhaltung zu
geſchaut. Daß Anne Maries Zukunft ihm
eine ſchwere Sorge war, wußte ic

h

aus man
cherlei Geſprächen aus früherer Zeit. Auch
der Verkauf ihres Elternhauſes war aus
ſolcher Sorge um ihre Zukunft entſprungen,

die keineswegs ſo geſichert war, als ſie ſchien,

d
a

ſein ziemlich beträchtliches Jahreseinkom
men aus einer hohen Rente beſtand, die mit
ſeinem Tode wegfiel. So mochte ihm Ras
muſſens wachſende Neigung eine Freude und
Beruhigung geweſen ſein, und ic

h

bin nicht
ſicher, o

b der wohlmeinende Rat, den er mir
kurz nach der Verlobung gab, mein Studium

a
n

einer andern Univerſität zu beenden, nur
dem Mitgefühl für meine ihm nicht unbe
kannten und nun ſo ſchwer enttäuſchten Hoff
nungen entſprang, oder ob nicht weiſe Vorſicht

e
s

ihm wünſchenswert erſcheinen ließ, mich

zu entfernen, bis die ſchon für den Herbſt
angeſetzte Vermählung Anne Maries Lebens
ſchifflein dem ſichern Hafen zugeführt hatte.

Was auch der Grund ſeines Rates ge
weſen ſein mag, ic

h folgte ihm ohne Be
ſinnen; denn wenn ic

h

e
s

auch verhältnis
mäßig ruhig ertragen hatte, Anne Maries
Gefühl, das ic

h ja beſſer als irgendein andrer
kannte, täglich und ſtündlich in immer ſiegen

derer Form ſich offenbaren zu ſehen, ſo ging

e
s

doch damals über meine Kräfte, Ras
muſſen im Vollbeſitz a

ll

der Rechte zu ſehen,

von denen zu träumen der ganze Gefühls
inhalt meines Lebens geweſen war, ſeit Jah
ren! Ich ging nach München und kehrte erſt
nach Jahr und Tag zurück, zwar nicht geheilt,
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doch innerlich und äußerlich beruhigter und
fähig, zu tragen, was nicht zu ändern war.
Es war merkwürdig, wie wenig ſich im
Grunde verändert hatte. Anne Marie lebte

wieder im Hauſe ihrer Eltern und lag wie
früher auf der blühenden Wieſe unter meinen

Fenſtern. Abends ſaß ſi
e auf der Terraſſe

über dem Strom und ſang dieſelben Lieder
zur Laute, die dort vor zwei Jahrzehnten
ihre Mutter geſungen. Wenn ic

h

die Augen

ſchloß, konnte ic
h

denken, ic
h

ſe
i

ein Knabe

und alles, was das Leben mir ſeit meinem
zehnten Jahr gebracht, ſe

i

ein Traum –

ein dunkler, bedrückender Traum.

Die Wirklichkeit aber verlangte ihr Recht.
Meine Habilitation ſtand vor der Tür
und geſtattete mir nicht, meinen Träumen
nachzuhängen, ja nicht einmal, meine alten

Freunde anders als im Vorübergehen zu ſehen

und zu grüßen. Und e
s

ſchien mich auch

keiner zu vermiſſen. Still und heiter gingen
ihnen die Tage dahin, ein wolkenloſes Glück

war ihnen erblüht. So wenigſtens glaubte

ic
h

und mied ihre Schwelle, wie einer, der

ſich ſcheut, Sorge und Unruhe a
n

eine Stätte

des Friedens zu tragen. Bis an jenen Abend,

d
a

ic
h

nach glücklich beſtandenem Kolloquium,
übermütig wie in alten Tagen, in Anne
Maries Gartenzimmer geſtürmt kam und ſi

e

weinend vor ihrem Blumentiſch fand.

Anne Marie weinte nur ſelten, eigentlich

nur dann, wenn ein ſeeliſches Erlebnis ſi
e

ſo beherrſchte, daß ſi
e

die Umwelt ganz und
gar vergaß. Und erſchütternd wirkte dann
dieſe faſſungsloſe Selbſtvergeſſenheit.

Ich ſtand mitten im Zimmer in tödlichſter
Verlegenheit, denn ic

h

wußte nicht, o
b

ic
h

das Recht des Freundes noch in Anſpruch

nehmen und wie in Kinderjahren ſi
e zärt

lich tröſten durfte, und konnte e
s

doch auch

nicht übers Herz bringen, ſi
e ſchweigend wie

der zu verlaſſen. Endlich begriff ſi
e

meine
Gegenwart, und unter Tränen lächelnd reichte

ſi
e mir die Hand“ und ſagte mit einem An

flug ihrer alten Mädchenſchelmerei: „Alter
Hans, erſchrick nicht ſo – es iſt nicht ſo

ſchlimm, wie e
s ausſieht – ich habe mir

etwas eingebildet, und das hat mich unglück

lich gemacht – aber e
s iſ
t

ſicher falſch, und

ic
h

muß e
s

abſchütteln. Es kommt nur“ –

leiſe fügte ſi
e

e
s hinzu – „weil ic
h

ſo viel
allein bin.“

Es war richtig. Aufmerkſam gemacht durch
dieſen Vorgang, fing ic
h an, ihr Leben zu

beobachten. Anne Marie war viel allein.
Trotzdem Rasmuſſen faſt immer im Hauſe
war, ſah ſi

e

ihn doch nur bei den Mahl
zeiten, und auch d

a war er of
t

nur körper

lich zugegen, ſeine Gedanken blieben bei der
Arbeit, bei dem Buch, a

n

dem e
r in jenem

Jahre ſchrieb.
Und doch wäre e

s falſch geweſen, zu ſagen,

daß e
r

Anne Marie vergaß. Im Gegenteil,

e
r

brauchte ſie, e
s

fehlte ihm etwas, wenn

e
r ins Zimmer kam und ſi
e

ihm nicht mit

ihrem lichten Lächeln entgegentrat. Ihre
Nähe erfriſchte und verjüngte ihn, und das

Bewußtſein ihrer ſteten Gegenwart gab ihm

ein Gefühl der Ruhe und Geborgenheit.

Daß e
s ſo war, konnte allerdings nur wahr

nehmen, wer ſo wie ic
h gewohnt war, aus

jeder Bewegung in ſeinen Zügen auf Vor
gänge in ſeinem Innern zu ſchließen; Anne

Marie hat e
s wohl nicht gewußt, und in

der rührenden Beſcheidenheit, mit der ſie ſich

als kleines unbedeutendes Ding neben ihrem
großen berühmten Gatten empfand, mag ſi

e

wohl manches Mal ſich ſcheu zurückgehalten
haben, wenn e

r,

nach ihrer Jugend und ihrer
Wärme verlangend, ſeine Arbeit und ſeine
Bücher verließ, ohne doch die Gabe zu haben.

ſeine Wünſche in greifbare Zeichen oder gar

in Worte zu faſſen. Denn Rasmuſſen war
Norddeutſcher vom Scheitel bis zur Sohle.
Schwer nur rangen ſich Worte der Emp
findung, des Gefühls von ſeinen Lippen, im

ruhigen Kreiſe des täglichen Lebens wohl
überhaupt nicht. Da mußte man gelernt haben,

aus einer ſchnellen Bewegung, aus einem Blick

zu fühlen, was in ihm vorging, und wenn
irgendeine Arbeit ihn beſchäftigte, dann konn
ten auch dieſe leiſen Liebeszeichen ausbleiben.
Aber das war e

s nicht, worunter Anne

Marie litt, dieſer Mangel an Zärtlicheit, a
n

äußern Beweiſen ſeiner Neigung hat ſi
e

wohl nie bedrückt. In der Vereinigung von
Hingabe und mütterlicher Selbſtloſigkeit, die

das Weſen ihrer Liebe ausmachte, war es

ihr völlig genug, daß ſi
e ihn mit dieſer

großen Liebe umfangen durfte, und ſi
e ver

mißte e
s nicht, daß das Echo auf ihr jubeln

des Geben ausblieb.

Das war es nicht, was ſie erſchreckt hatte,

e
s mußte ernſter ſein, tiefer liegen. Aber

ſo ſehr ic
h

mich anſtrengte, ſo intenſiv ic
h

beobachtete, erwog, kombinierte – die Löſung
des Rätſels wollte ſich nicht finden laſſen,

und doch ſah ich, daß Anne Marie trotz
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alles Kämpfens nicht Herr der trüben Vor
ſtellungen werden konnte und von Tag zu
Tag ſchwerer unter ihnen litt. Wie eine
dunkle Wolke hatte ſich eine ſtumme Melan
cholie über ihr Weſen gebreitet, ſchweigſam
lag ſi

e im verdunkelten Zimmer, vergaß ihren
Garten, ihre Blumen, ihre Vögel, und wenn

ic
h

zu ihr kam, dann ſaßen wir ſtundenlang

vor dem brennenden Kamin und ſprachen

kein Wort, und mir war's, als o
b

auch ihre

Gedanken aufgehört hätten zu arbeiten, als

o
b a
n

die Stelle bewußten Denkens ein
dumpfes Hinträumen getreten wäre. Oft
verſuchte ic

h

mit Gewalt, ſi
e

dieſem halb
ſchlafähnlichen Zuſtand zu entreißen, wollte

ſi
e

hinaus unter Menſchen locken, aber a
ll

meinen Bemühungen ſetzte ſi
e

ein müdes

Lächeln entgegen und die Antwort, gegen

die ic
h

machtlos war, daß ſi
e

ohne ihren

Gatten nicht unter Menſchen ginge.

Und Rasmuſſen ſaß wie angeſchmiedet a
n

ſeiner Arbeit und ſah und hörte nicht, was

in ſeiner Umgebung vorging.

So ging das erſte Jahr ihrer Ehe zu

Ende, und der Frühling kam und trieb den
Saft in die Zweige. Anne Marie begann
unruhig im Garten umherzuirren, und ver
zweifelt ballte ic

h

die Fäuſte, daß ic
h

nicht

helfen, ihr ſo gar nicht helfen konnte, denn
meine Nähe quälte ſi

e jetzt; ſcheu wie ein

verwundetes Tier ſuchte ſi
e

die Einſamkeit.

Ein dumpfer Haß gegen den Mann, der
dieſe zarte Menſchenblüte a

n

ſeiner Seite
dahinwelken ließ, trieb mich, auch Rasmuſſen

zu meiden, und doch überkam mich oft eine

heiße Angſt, daß ic
h meinte, hineilen zu müſ

ſen, um irgendein Unglück zu verhüten. Aber

nie habe ic
h

e
s für möglich gehalten, daß

ſie, deren leidenſchaftliche Freude am Leben

ic
h

kannte, die Kraft finden würde, es frei
willig von ſich zu werfen. Immer glaubte
ich, daß der geſunde Lebensegoismus ihr den
Weg auch durch dieſe Zeit der Schmerzen
zeigen würde. – –

Und nun iſ
t

ſi
e

doch den dunklen Weg ge
gangen, ohne Abſchied, ohne Gruß! Und ic

h

ſtehe a
n

der verſchloſſenen Pforte, und meine
Gedanken flattern wie aufgeſcheuchte Vögel

den Weg zurück – hin und zurück – den lan
gen Weg, den ſi
e gewandert iſt, ehe das letzte

Ziel ſich ihrem armen gequälten Herzen zeigte.

Und aus dem Schmerz um d
ie Verlorene

wühlt ſich etwas empor – ein dumpfer
Groll, ein Haß, ein Zorn, der Wahrheit

fordert, der Rechenſchaft verlangt für eine
Schuld. Und der die Wahrheit kennt und

auch d
ie Schuld, der iſ
t

mein Freund! Wie
hab' ic

h

ihn geliebt! Ich will fort, fort aus
der Heimat, von der Seite des Mannes, der
mein Freund war, und den zu töten, zu er
droſſeln ſich meine Hände fiebernd krampfen.

Durch Wälder bin ic
h gewandert, auf Berge

geſtiegen und auf Meeren gefahren, und immer

iſ
t

der geliebte Schatten a
n

meiner Seite ge
wandert, Tag um Tag, Nacht um Nacht.
Als ic

h auszog, blühten die Kaſtanien, und

nun die ſieben Berge wieder vor mir liegen,

treibt der Novemberwind die Regenwolken

über den Strom. Aber Winde und Wellen
ſingen das alte Lied:

Mitten wir im Leben ſind

Mit dem Tod umfangen.

Rasmuſſen hat nach mir geſandt, und ſeine
Botſchaft klingt unruhig und dringend. Aber
mich verlangt's nicht mehr, zu wiſſen. Ich
will allein ſein – allein mit meiner Arbeit
und mit den Gedanken an die Tote.

und zwiſchen dem Geſtern und Heute liegt

e
s

wie Hunderte von Tagen.

Zögernd bin ic
h

dem Rufe gefolgt, und
zögernd ſtand ic

h

in der Tür des wohlbe
kannten Raumes, in dem e
r

mich ſo manches
Mal erwartet. – War das Rasmuſſen, der
kraftvolle, ſtolze Rasmuſſen? – Ein Greis.

in ſich zuſammengeſunken, mit glanzloſen,
geröteten, faſt entzündeten Augen bot mir
ſtumm die Hand, ein gebeugter, ein gebro

chener Mann!
Gebrochen klang auch die Stimme, als er

mir müde für mein Kommen dankte, und nie
werde ic

h

den Ausdruck der Qual vergeſſen,

mit dem e
r

auf die vor ihm liegenden Pa
piere deutete: „Anne Maries Tagebücher,

über die ic
h

mit Ihnen reden muß.“
Wie ic

h

auf den Lehnſtuhl a
n

ſeinem

Schreibtiſch gekommen bin, weiß ic
h

nicht.

Auch nicht, was wir zunächſt geſprochen

haben. Wahrſcheinlich hat e
r

nach meinen
Reiſen, meinen Erlebniſſen gefragt, um mir
Zeit zu geben, mich zu beruhigen. Denn
plötzlich hörte ic

h

ihn ſagen: „Das war auch
mein Weg, damals, als ic

h

vom Kongo kam.“

Es war das erſtemal, daß e
r

von dieſer

Reiſe ſprach, und deshalb wohl riß mich
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das Wort aus meiner Dumpfheit, und als
ob er mir vom Geſicht abläſe, was in mir
vorging, fuhr er fort: „Sie haben ſich wohl

o
ft über mich und mein Schweigen gewun

dert? Ich konnte von alledem nicht ſprechen,

auch wenn ic
h

e
s gewollt hätte. Aber jetzt

muß e
s ſein. Sie ſollen wiſſen, daß Sie

nicht härter urteilen können, als ic
h

ſelbſt
es tue.“

Schweigend ſaß ic
h

in das Dunkel des
tiefen Stuhles gelehnt und ſtarrte auf das
Bärenfell, das zu meinen Füßen lag, und

wie aus weiter Ferne klang Rasmuſſens

Stimme zu mir herüber: „Sie wiſſen, wie

ic
h

damals von hier ging. Wie einer, der
eine Siegesfahrt antritt, meinten Sie in
jugendlicher Übertreibung. Und wenn ic

h

jetzt mein Reiſejournal anſehe, die flüchtigen,

haſtigen Notizen durchblättre, dann möchte

ic
h ſagen: Wie einer, der auszieht, das Schick

ſa
l

zu verſuchen. Denn nur wer ſo voll
Übermut, ſo blind vertrauend auf d

ie eigne

Kraft hinſtürmt, konnte ſich ſo elend in ein

Netz verſtricken, das ein Beſonnener mit feſter

Hand rechtzeitig zerriſſen hätte.

„Kaum daß ic
h

die deutſchen Gewäſſer

im Rücken hatte, begannen die Fäden ſich zu

knüpfen. In Antwerpen, dieſem Sammel
becken und Ausfuhrhafen für Kongoreiſende
jeglicher Qualität, erſchien a

n Bord des deut
ſchen Schiffes ein Paar, das mein Inter
eſſe lebhaft erregte. Ein dürrer, krank aus
ſehender Holländer, mit ſeiner gelben, leder
artigen Haut der Typus des in den Tropen

lebenden Europäers, und ſeine Gattin, eine
üppige Erſcheinung, bei der ſich das Halb
blut durch die weißen ſtarken Zähne und zu

vollen Lippen ſofort verriet. Beide waren

mit einem Kartenmaterial ausgerüſtet, das

vom erſten Tage a
n meinen Neid erweckte,

und ic
h

ſann darauf, die Bekanntſchaft des

Mannes zu machen, der, offenbar krank, ſich

von der geſamten Schiffsgeſellſchaft iſoliert

hielt. Hinter Liverpool war mir das ge
lungen. – Aber das alles können Sie beſſer
ſelber leſen,“ unterbrach e

r

ſich plötzlich und

ſchob mir ein dünnes, abgegriffenes Leder
heft zu, während e

r ſelbſt in andern Papie
ren zu blättern und zu leſen begann.

„Die rot angeſtrichenen Stellen!“ rief er

mir plötzlich zu, offenbar gereizt durch mein
langſames Vorankommen. „Sie können's
mitnehmen und das andre zu Haus in Ruhe
anſehen.“ Und ſo las ic
h

denn haſtig nur

die angeſtrichenen, zum Teil mit Bleiſtift
geſchriebenen, faſt unleſerlichen Notizen.

27. Februar.

M. van der Meulen iſ
t

ein Geologe von Ruf,

der im Auftrag einer belgiſchen Minengeſell

ſchaft ſich nach Philippeville (öſtlich vom untern
Kongo) zurückbegibt, ſeine Frau die Tochter
eines belgiſchen Elfenbeinhändlers und einer
Eingeborenen vom obern Kongo. Sie ſpricht

die Sprache der meiſten Stämme im Kongo

becken und leiſtet ihm wichtige Dolmetſcher

dienſte. Ich hoffe auf der langen Seefahrt
viel von ihr zu profitieren.

6
. März.

Van der Meulen rät mir, mich hinter Stan
ley Pool von der Expedition, die den Kongo
hinauffährt, zu trennen und landeinwärts

nach Oſten zu gehen, eventuell per Schiff

den Kwa hinauf. Es iſt gefährlicher, aber
lohnender. Sein Schwiegervater hat dort
ſchon vor Jahren mit einem Stamm gehan
delt, der Elfenbein und Angolaholz von den

im Innern hauſenden Watwa" bekommt. Ja,
wenn ic

h

van der Meulens Karten hätte!

12. März.

Mevrouw van der Meulen iſ
t

nicht zu

bewegen, in meiner Gegenwart ihre Mutter
ſprache zu ſprechen; e

s iſ
t,

als o
b

ſi
e in mir

einen Eindringling ſähe, dem ſie, wenn ſi
e

könnte, das Betreten ihres Heimatbodens
überhaupt verwehrte.

20. März (eine Stunde hinter St. Jago).

Van der Meulen iſ
t

ſchwer krank, ſeit

Madeira habe ic
h

ihn nicht mehr geſehen.

Es iſt ſehr hart für mich, ſeine Karten fehlen
mir ſehr.

28. März.

Die dunkle Mevrouw iſ
t mir unheimlich.

Heute ſprach ſi
e ſo gelaſſen über van der

Meulens möglichen Tod, daß es mich aufs
peinlichſte berührte. Und als ic

h

ſi
e fragte,

was ſi
e in dieſem Falle beginnen würde, er

klärte ſi
e mit wilder Energie: „Dann würde

ic
h

den Zug ins Innere allein unternehmen.“
Sie begleitete dieſe Mitteilung mit einem ſo

unverhohlenen Aufleuchten der trägen Augen,

daß ic
h

beinah verſucht bin, zu denken, der

Tod des Mannes kommt ihr nicht ganz un
gelegen. Eine fürchterliche Vorſtellung!

* Zwergmenſchen.
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4. April.

Van der Meulen iſ
t

tot! Und mir graut

e
s

vor der Mevrouw!

Heute nacht weckte mich ein ungewohntes

Geräuſch, und als ic
h

mich, ermuntert und
dürftig bekleidet, auf Deck begeben hatte, hörte
ich, daß man van der Meulens Leiche ver
ſenkt habe; ſeinen Tod hatte man uns ver
heimlicht. Während ic

h

mit dem Deckoffi

zier ſprach, hatte ic
h

plötzlich ein eigentüm

lich unbehagliches Gefühl im Rücken, und als

ic
h

mich umwendete, ſah ic
h

am Geländer
Mevrouw van der Meulens dunkle Geſtalt,

die mich mit einem unheimlich ſaugenden

Blick anſah. Mich fröſtelte, und ic
h ſtieg,

meinen Mantel feſt um mich ſchlagend, ſchnell
die Treppe hinab. Was will dieſes Weib?

12. April.

Gott ſe
i

Dank, die Küſte iſ
t in Sicht!

Morgen legen wir in Banana an. Dieſe
letzte Woche war unerträglich in ihrer töd
lichen Langeweile.

Boma, 14. April.

Kolonel Frederic, der geſchäftliche Leiter
der Expedition, nahm mich in Banana in

Empfang und brachte mich nach Boma, wo
die übrigen Teilnehmer ſchon beiſammen ſind.

Ich denke, wir werden uns gut verſtehen,
aber e

s iſ
t

noch viel zu ordnen und vorzu
bereiten.

Boma, 18. April.

Frederic erzählte heute abend, e
s ſe
i

bei

ihm der Antrag geſtellt, einer Dame zu

wiſſenſchaftlichen Zwecken den Anſchluß a
n

die Expedition zu geſtatten, doch habe e
r

das

Geſuch aus prinzipiellen Gründen abſchlägig

beſchieden. Ich bin ſehr froh, daß e
s

zu

keiner Erörterung über Mevrouw van der
Meulens Antrag gekommen iſt, wobei ic

h ja

meine Kenntnis ihrer Perſon und Verhält
niſſe nicht hätte verleugnen können. Hoffent
lich gibt ſi

e

ihre abenteuerlichen Pläne auf
und kreuzt unſern Weg nicht wieder. Aber

ic
h wollte, ic
h

hätte ihre Karten. Zu wiſſen,

daß ſo unerſetzliches Material ſo unbenutzt

in den Händen eines vielleicht leichtſinnigen

Weibes ſich befindet!
25. April.

Morgen findet der Aufbruch der Expedi

tion ſtatt, die nun aus ſieben Europäern –

wir vier Gelehrten, Kolonel Frederic, zwei
weißen Dienern –, achtundvierzig farbigen
Trägern und ſieben Reiteſeln beſteht und

ſich zunächſt zu Schiff nach der Station Vivi
und von d

a in etwa achtzehn Tagemärſchen

auf der neuen Straße nach Leopoldville am
Stanley Pool begeben ſoll.

3
. Mai.

(Auf der Fahrt von Iſangila nach Manjanga.)

Soeben ſprach ic
h

von meinem Plan, mich
hinter Stanley Pool von der Expedition zu

trennen und nach Oſten zu gehen. Frederic
gibt zu, daß für meinen Zweck der Weg

den Kwa hinauf der richtige iſt. Die Fahrt
den Kongo aufwärts zu den Stanleyfällen,

die ſehr langweilig ſein ſoll, iſ
t für mich

ganz zwecklos, doch hält e
r den Marſch vom

Mantumbaſee oſtwärts für nicht ungefähr

lich und rät mir, in Leopoldville wenigſtens

noch einen zuverläſſigen Führer und Dol
metſcher anzunehmen. Er iſt der Meinung,
daß d

ie engliſchen Miſſionare, die auch ein
eignes Boot beſitzen und e

s

vielleicht ver
mieten, eine geeignete Perſon haben könnten.

12. Mai.

Heute abend, eine Tagereiſe vor Leopold
ville, trafen wir auf einen Zug von Trä
gern, die, nach ihrer Ausrüſtung zu ſchließen,

eine Expedition weit ins Innere vorhaben.
Sie marſchierten ſo langſam, daß wir ſi

e

überholten, und zu unſrer Überraſchung fan
den wir als Leiterin des Zuges eine Dame.
Mevrouw van der Meulen! Sie muß vor
uns aufgebrochen ſein und geht offenbar nach
Stanley Pool. Merkwürdig wirkte ſi
e in

dieſer fremdartigen, rieſenhaften Umgebung,

wie ein Stück dieſer Natur, von monotoner,

aber wilder Schönheit.

15. Mai. Leopoldville.

Der Himmel mag wiſſen, wie Mevrouw
van der Meulen e

s

erfahren hat, daß ic
h

mich von der Expedition trennen will. Aber
Tatſache iſt, daß ſi

e

e
s weiß und mich be

ſtürmt, ſi
e

mitzunehmen. Sie kenne Land
und Leute ſchon aus Kindertagen und habe

wertvolle Aufzeichnungen ihres Vaters über
die unbekannten Landſtriche öſtlich vom Man
tumbaſee. Ich gäbe etwas darum, wenn ic

h

das Material ohne die Frau habe könnte.

17. Mai.

Dr. J. Cambs von der Baptiſten-Miſſion

iſ
t

bereit – allerdings für hohen Preis –,
mir einen Dampfer zu ſtellen, der mich bis

zur Nordküſte des Leopoldſees fährt, von dort
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geht e
s

über Land zum Mantumbaſee und

dann oſtwärts in die Einöde. Einen Dol
metſcher habe ic

h

noch nicht auftreiben können.

19. Mai.

Heute iſ
t

der Hauptſtamm der Expedition

abgedampft, zunächſt nach Bolebo und dann

weiter ſtromaufwärts nach den Stanleyfällen.

Und ic
h

muß mich entſchließen, o
b

ic
h

den
Zug allein wagen oder Mevrouw van der
Meulens Anerbieten annehmen ſoll. Eigent

lich ſpricht alles dafür: ſie verſtärkt meinen
Zug auf das Doppelte, was für die Sicher
heit von höchſter Bedeutung iſt, und trägt

d
ie Koſten des Transports ihrer Leute ſelbſt.

Sie verſteht die Sprache der Träger und
erſetzt den Dolmetſcher, ohne den ic

h

kaum

aufbrechen kann, und den ic
h

bisher noch

nicht gefunden habe. Und meine Abneigung

gründet ſich nur auf ein dunkles Gefühl.
Aber ic

h

kann den Blick nicht vergeſſen, mit

dem ſi
e

mich anſah, als man ihren Gatten

verſenkte.
22. Mai.

Es iſt beſchloſſen – morgen brechen wir
auf. Schließlich werde ic

h

doch Energie

genug haben, mich den Werbungen des Wei
bes zu entziehen. Und die Vorteile ſind zu

überwiegend.

27. Mai. (Nordufer des Leopoldſees.)

Wir haben das Schiff verlaſſen und mar
ſchieren nach Norden; ic

h

habe Schwindel
anfälle und Kopfſchmerzen und nähre mich

ausſchließlich von Reis und kaltem Tee.
Mevrouw van der Meulen dagegen iſ

t

eine

ausgezeichnete Reiterin und von einer erſtaun
lichen körperlichen Leiſtungsfähigkeit. Das
mag wohl daher kommen, daß ſie mit einer

a
n Phlegma grenzenden gleichmäßigen Ruhe

ihren Weg verfolgt, ohne ihrer Umgebung

die geringſte Aufmerkſamkeit zu zollen. Es
iſt, als o

b

ſi
e mit offenen Augen ſchliefe.

3
. Juni. (Am Weſtufer des Mantumbaſees.)

Mevrouw van der Meulen geht o
ft

weite

Strecken zu Fuß und unterſucht den Boden,

auf dem wir vordringen; ſi
e iſ
t überhaupt

lebhafter geworden, nur ihre Schweigſamkeit

irritiert mich, weil ſie mehr als früher ſich

in meiner Nähe hält und ic
h

o
ft

das Be
dürfnis habe, die Fülle der Eindrücke durch
ein Geſpräch zu verarbeiten. Aber e

s iſt,

als wären mir erſt jetzt die Augen auf
Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.

gegangen für unverbildete Weibesſchönheit.
Man kann ſich nichts Vollendeteres denken
als dieſe Geſtalt, wenn ſi

e langſam und
ſchweigend vor mir herſchreitet. Ebenmäßig

von Kopf bis Fuß und die dunklen ſatten
Farben, die Fülle des glänzend ſchwarzen
Haars eine Kraft und Geſundheit ausatmend,

daß mein Zoologenherz ein faſt leidenſchaft

liches Intereſſe a
n

dieſem Prachtexemplar

einer Raſſenkreuzung zu nehmen beginnt.

20. Juni.
Heute trafen wir auf ein dichtbevölkertes
Dorf und wurden freundlich aufgenommen;

wir kauften Lebensmittel und verteilten Ge
ſchenke. Die Leute erzählen wunderliche Dinge

von den Watwa, die viele Tagereiſen ent
fernt im Innern wohnen ſollen, und von
denen ſi

e

Elfenbein einhandeln. – Morgen
geht e

s weiter nach Oſten.
29. Auguſt.

Eingeſchifft nach England.

Erſtaunt über das plötzliche Abbrechen der
Aufzeichnungen, ſah ic

h
auf und gewahrte ein

eigentümliches Bild. Rasmuſſen, der gebückt

und mit müdem Ausdruck a
n
ſeinem Schreib

tiſch geſeſſen hatte, wie einer, der halbver
geſſenen Erinnerungen aus längſtvergangenen

Zeiten nachſinnt, ſtand hoch aufgerichtet am
Kamin, die Muskeln des ſchlaffen Geſichts
geſtrafft und über der linken Schläfe eine

Ader blutunterlaufen wie ein blauer Ring.

Und als e
r jetzt zu ſprechen begann, war

es, als o
b aus irgendeiner Tiefe ſich etwas,

das tot geglaubt, emporarbeitete.

Wie Keuchen klangen ſeine Worte: „Ein
jäher Schluß, nicht wahr? Und Sie wun
dern ſich! – Ja, lieber Freund, e

s war
auch wunderlich, das, was nun kam – und
würdig eines Erich Rasmuſſen!“
Gellend lachte e

r

auf und begann, die
mächtige Geſtalt hoch aufgerichtet, die Hände

in den Taſchen zu Fäuſten geballt, vor den

Fenſtern ſeines Gemaches auf und a
b zu

rennen, wie ein Stier, der aus einem Käfig

ausbrechen will.
Nach einer Weile fing e

r an, abgebrochen

aber ruhiger zu berichten: „An einem Abend

– lange nach Sonnenuntergang – lagerten
wir bei einer Waſſerſtelle. Meine Diener
hatten die Zelte aufgeſchlagen, Mevrouw
mit ihren Begleitern ſich zurückgezogen. Aber

ic
h

konnte keine Ruhe finden; der Teufel
20
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mag wiſſen, was mir fehlte – vielleicht das
Fieber! Ich wälzte mich wie ein Kranker
auf meinem Lager und erhob mich ſchließ
lich, um wieder ins Freie zu gehen. Der
Mond ſtand rieſengroß über dem Gebüſch,

hinter dem unſre Zelte lagen, und zeigte mir
einen ſchmalen Pfad hinunter zum Ufer des
flachen, ſeichten Waſſerbeckens. Gedankenlos
folgte ic

h ihm, als ic
h

ein Geräuſch wie von
plätſcherndem Waſſer vernahm. Unmittel
bar vor mir, a

n
dem ſeichten Ufer, halb

verdeckt von niedrigen Schilfgewächſen, er
kenne ic

h

das Weib, das dieſe nächtliche
Stunde zu einem heimlichen Bade ſich ge
wählt hat. Was d

a

über mich kam, kann

ic
h

nicht beſchreiben – ein Strom ſiedenden
Blutes brauſte empor, alle Erwägungen, alle
Vorſätze waren verflogen; mit einem Sprunge

war ic
h

neben ihr, wie ein Tiger, der aus
dem Dunkel ſein Opfer anſpringt. Aber
plötzlich begriff ich, daß nicht ic

h

das Tier
war, das in dieſer ſchwülen Nacht auf Raub
ausging – wie mit Klammern fühlte ic

h

mich umſchlungen von dem Weibe, das heim
lich hier auf ſeinen Fang gelauert hatte.
Und d

a geſchah etwas Merkwürdiges. Man
ſagt, daß Ertrinkende in ihren letzten Be
wußtſeinsmomenten ihr ganzes Leben a

n

ſich

vorüberziehen ſehen. So war's auch mir.
Die ganze Reihe der Geſchehniſſe von jenem

erſten Sehen in Antwerpen bis zu dieſer

Stunde flog blitzſchnell an mir vorüber, und
ein raſendes Gefühl wühlte ſich empor –

ein Gefühl, das Opfer eines fremden Wil
lens, eines fremden Begehrens zu ſein. Und

eine ſinnloſe Wut kochte in mir auf gegen

dieſen fremden Körper, der wie mit Polypen

armen mich noch immer umklammert hielt.

Ein Griff, ein Schlag, und die Umklamme
rung ließ nach – ich war frei.
„Wie aus einem Meer von rotem Blut

ſchien ic
h

mir emporgetaucht und konnte e
s

nicht faſſen, daß der Mond noch immer über
dem Gebüſch ſtand, hinter dem die Zelte
lagen; mir war's, als wären Stunden, ja

Tage vergangen, ſeitdem ic
h

zum Seeufer
hinabgegangen war. Dann fiel mein Blick
auf das Weib, das wenige Schritte abwärts

in einer merkwürdig hängenden Stellung lag.
Unruhig trat ic
h

hinzu und fuhr entſetzt
zurück vor dem gläſernen Ausdruck der ſtarr
offnen Augen. Haſtig unterſuchte ic

h

den

noch warmen Körper – es war kein Zwei
fel: ſi

e war tot.

„Und wenn ſi
e

tot war, dann hatte ic
h

– ich, Erich Rasmuſſen – ſie ermordet,
ermordet mit dieſen beiden Händen! Doktor,

begreifen Sie, was e
s heißt, der Mörder

eines Weibes zu ſein?“
Weiß Gott, ic

h begriff es, angeſichts dieſes
Mannes, dem die Schweißtropfen von der
Stirn rannen, und der mit ſtierem Blick,
die Augen blutunterlaufen, vor mir ſtand,

als ſähe e
r

das Opfer ſeines fürchterlichen

Jähzorns leibhaftig vor ſich.
Schweigend haben wir dann geſeſſen und
auf das Rauſchen des Fluſſes unter den Fen
ſtern gehorcht und den Bildern nachgeſonnen,

die aus dem Dunkel einer faſt zehnjährigen

Vergeſſenheit heraufbeſchworen waren.

Die nahe Turmglocke verkündete die erſte
Morgenſtunde und weckte mich aus meinem
dumpfen. Hinbrüten. Und plötzlich hörte ic

h

auch wieder die Stimme, die zu mir ſprach,

aber e
s war, als o
b ſi
e

aus weiter Ferne
zu mir herüberkäme:

„Mehr als einmal bin ic
h

auf dem Wege

geweſen, mich den Gerichten zu ſtellen, aber

ic
h

wußte im voraus, daß man von Fieber,

von Hitzſchlag reden würde und ic
h ganz

umſonſt mich a
n
den Pranger geſtellt hätte.

Und Ruhe hätte mir eine ſolche Entſcheidung

nicht gegeben. Ich weiß zu gut, daß ic
h

imſtande bin, im Jähzorn einen Menſchen

zu erdroſſeln, und weiß, daß ich, um frei
zukommen, in jenem Augenblick zugepackt
hätte, auch wenn mir einer vorausgeſagt
hätte, daß e
s

um Tod und Leben ginge.“

Die Ader über der Schläfe war wieder
dunkel angeſchwollen, und düſter brannten

die Augen in dem fahlen übernächtigen Ge
ſicht. Und wieder klang wie von weither

die müde Stimme: „Ich verſuchte meine
Pflicht zu tun, machte mir Arbeit über Ar
beit, um die quälenden Vorſtellungen fern
zuhalten, bis meine Erkrankung dieſer Lebens
weiſe ein Ziel ſetzte. In den langen Stun
den beſchäftigungsloſen Liegens fing ic

h an,

mein Leben zu überdenken, und je näher die
Möglichkeit des Todes rückte, um ſo heißer

wurde mein Drang, zu leben. Verzweiflung
packte mich, daß ic

h ſo
,

aus der vollen Kraft
hinwegſollte, und ein wildes Verlangen,

alles Vergangene abzuwerfen und die ver
lorenen Jahre nachzuholen. Und ic

h glaube

noch heute, daß nur dieſer heiße Wille zum
Leben mich die Krankheit ſo ſchnell hat über
winden laſſen. Und mit der Krankheit auch
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die hoffnungsloſe Dumpfheit, die mich vor
her umſtrickt hatte. Die Vergangenheit war
abgetan, ic

h

wollte wieder leben, mit den

Menſchen in fröhlicher Gemeinſchaft arbeiten
und genießen. Aber mit dem Willen allein
war's nicht getan, zu lange hatte ic

h

mich

jedes Verkehrs entwöhnt, und auch die an
dern hatten gelernt, ohne mich fertig zu

werden . . . Da kam Anne Marie!“

Plötzlich war es, als ſe
i

e
r aufgetaucht

aus der dunklen Flut der Erinnerungen;
ein Leuchten glitt jählings über ſein Ge
ſicht, und nah und hell klang die Stimme,

als e
r

noch einmal in eigentümlich ſingen

dem Tonfall wiederholte: „Anne Marie! –
Mit dem wunderlich feinen Inſtinkt des
Kindes hat ſie es geahnt, daß ic

h

nach Freude,

nach Wärme verlangte, denn wie ein freund
liches, liebliches Kind trat ſi

e mir plötzlich
entgegen und überſchüttete mich mit einer

Flut von zarten Zeichen ihrer Neigung. Und

ic
h

nahm e
s

dankbar hin, ohne a
n

ernſtere
Empfindungen b

e
i

ihr zu denken, eben weil

ſi
e

ſo frei und unbefangen meine Nähe ſuchte
und mir Freundlichkeiten erwies. Ich kannte

ſi
e

eben noch nicht in ihrer ganzen, reinen
Natürlichkeit.“

Seufzend fuhr er ſich mit der Hand durch
das ergraute Haar, und ſeine Gedanken be
gannen ſichtlich wieder zu wandern. Aber

ic
h

ſtörte ihn nicht; wehmütig hing auch ic
h

den Träumen nach, die aus der Erinnerung

a
n jene ſchmerzlich ſchönen Tage in mir

emporſtiegen. Plötzlich raffte Rasmuſſen ſich
wieder auf, in künſtlich nüchternem Ton,

dem man e
s anhörte, daß e
r die ſeeliſche

Erregung verdecken ſollte, begann e
r

von

neuem: „Eines Abends brachte der alte
Wintrop die Rede auf ihre Zukunft und
ſprach mir von der Sorge, die ihm ihre
mutmaßliche Verlaſſenheit nach ſeinem Tode
bereitete, und nun fing meine Phantaſie an,

mit dem Gedanken a
n

eine Heirat zu ſpielen.

Zwar warnte mich ein dunkles Gefühl, das

ic
h

mir nicht recht zu erklären wußte, und
das ic

h

ſchließlich auf den großen Alters
unterſchied und die Verſchiedenheit der Kon
feſſionen zurückführte. Beides ſind hier im

Rheinland ja aber ſo häufige Erſcheinungen,

daß ſi
e

keinen ernſten Hinderungsgrund ab
zugeben brauchten, wenn die Naturen im

übrigen zuſammen ſtimmten. Immerhin be
wogen ſi
e mich, Anne Marie ernſter zu be

obachten, und ic
h

nahm mir vor, meine An

näherungen nur dann fortzuſetzen, wenn ic
h

die Überzeugung gewonnen hätte, daß ſi
e

a
n

meiner Seite nichts entbehren würde,

worauf ſie ihrer Anlage und Erziehung nach
ein Recht hatte. Im Frühling ſchon glaubte

ic
h

dieſe Gewißheit zu haben, glaubte zu er
kennen, daß Anne Marie zu den Frauen
gehörte, denen ihre Liebe zum Schickſal wird,

und daß e
s für ſi
e nur noch ein Unglück

geben konnte: die Trennung von mir. Ich
darf Ihnen das ſagen,“ unterbrach e

r

ſich

plötzlich, indem e
r

ſeufzend auf die Bücher

vor ſich deutete, „weil jedes Wort in ihren
Aufzeichnungen meine Anſicht beſtätigt hat.“

Für mich bedurfte e
s

dieſes Zeugniſſes

nicht, ic
h

kannte Anne Marie nur zu gut

und wußte, daß ſi
e beſinnungslos ihrer Nei

gung gefolgt wäre, auch wenn man ihr das
trübe Ende vorausgeſagt hätte.
Zögernd, wie einer, dem e

s ſchwer wird,

die Worte zu finden, fuhr Rasmuſſen fort,

und ſeine Stimme hatte einen weichen Klang:

„Und dann kam die Hochzeit, und alles ging
gut. Ich liebte ſi

e

von Tag zu Tag inni
ger und hatte eine wunderſam ergreifende

Freude a
n

der kriſtallklaren Reinheit ihrer
Seele. Und wenn ic

h

in jenen Wochen noch

etwas gewünſcht habe, dann war e
s,

daß ſi
e

mir erhalten bleiben möchte in dieſer kind
lich zarten Unberührtheit. Mit eiſerner Ener
gie habe ic

h

mich zurückgehalten, um durch

keine Unbeſonnenheit die glückliche Harmonie

ihres Gefühlslebens zu zerſtören, durch keine

Wildheit die ſchlummernden Sinne zu wecken.
Langſam, Hand in Hand mit dem Reifen

des lieblich zarten Körpers ſollte ihre Emp
findungswelt die Erſchütterungen erleiden, die

ſo manche zarte Frauenpſyche vor der Zeit

entwurzelt haben – ſo dachte ic
h

damals –“
Bitter lachend brach e

r ab, um dann mit

ſchneidender Schärfe ſeinen Gedanken zu be
enden: „Ich ahnte nicht, daß mein Verſtand
nach Gründen ſuchte, um durchzuführen, was
der Inſtinkt aus Selbſterhaltungstrieb ver
langte. Aber die Natur läßt ihrer nicht ſpot
ten – ein wehendes Blatt im Winde ge
nügt ihr, um zu erreichen, was Menſchen
kunſt und Menſchenwitz vergeblich zu verhin
dern bemüht ſind.“
Wieder entſtand eine lange Pauſe, und auf

dem ausdrucksvollen Geſicht meines Gefähr
ten ſpiegelten ſich die Empfindungen wider,

die aufgerührt waren durch das Beſprechen

dieſer innerſten Dinge.

20*
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„An einem Sommerabend, etwa im achten
Monat unſrer Ehe war es, daß Anne Marie
beim Kramen unter altem Gerü;npel eine

Truhe mit Briefen fand, die ſi
e mir brachte.

Lachend ſchüttete ic
h

den ganzen Inhalt auf
den Tiſch und erklärte ihr, das ſeien Stu
dentenerinnerungen, die ſi

e

verbrennen könne.

Anſtatt ſie aber dem Feuer zu überantworten,

hat ſi
e

das Käſtchen mit auf ihr Zimmer
genommen und offenbar angefangen, die Pa
piere zu ſichten, und dabei iſ

t ihr ein Bild

in die Hände gefallen, ein Jugendbild von
mir aus den ſiebziger Jahren. Und dieſes
Bild wurde ihr zum Verhängnis – dies
alte vergilbte Blatt ſteifen Papiers hat ge
nügt, um alles zu wecken, was meine ego

iſtiſche Fürſorge künſtlich in ihr zurückzu
halten ſuchte!“

Mit einem bitteren Lachen warf er mir
das Blatt herüber und begann unruhig im
Zimmer auf und a

b zu wandern.

Das Bild ſtellte ihn dar, etwa um die
Zeit, d

a

ic
h

ihn kennen lernte, und war von
einer merkwürdig ſprechenden Ähnlichkeit: die
ſelben dunkelbeſchatteten Augen, aber der Blick

nicht nach innen gerichtet, ſondern auftauchend

wie aus gärender Tiefe; ſchmale geſchweifte
Lippen, um die ein ſieghaft ſinnliches Lächeln
ſpielte, und in der Haltung des Kopfes über
der hohen, von leichtgewelltem Haar um
rahmten Stirn ein Hauch weltenſtürmender
Jugend.

Das Bild ergriff auch mich, der ic
h

ihn
doch gekannt hatte in a

ll

ſeiner quellenden
Kraft, und mir war's, als könnte ic

h

jede

Regung in Anne Maries empfänglicher, ſo

leicht erregbarer Seele leſen, als könnte ic
h

ihn nachfühlen, den ganzen Sturm, der ſie

durchſchüttelt hatte, als ſi
e ſah, daß dieſer

ernſthafte, ſchweigſame Mann, dem ſi
e

wie

einem ihrer Heiligen einen Altar von Ver
ehrung und anbetender Liebe errichtet, vor
zeiten unter den Sterblichen gewandelt, die

Schönheit der Welt mit trunkenen Sinnen
genießend.

„Wie eine Bacchantin iſ
t

ſi
e geweſen a
n

dieſem Abend,“ begann Rasmuſſen mit leicht

vibrierender Stimme; „hinreißend in ihrer
jugendlichen Kraft und Schönheit, und ic

h

erkannte, daß in dieſem zarten Körper ein
Temperament von einer Kraft und Glut ver
borgen lag, das ic
h

nur deshalb bisher nicht
erkannt, weil e

s

noch ungeweckt in ihr ge
ſchlummert hatte.

„Und mit dieſer Erkenntnis überkam mich
das Entſetzen. Die fürchterlichſte Stunde
meines Lebens ſtieg vor mir empor, in der

ic
h

mir das Wort gegeben, nie wieder dem
Rauſch des Blutes nachzugeben, und wenn
mein Leben davon abhinge! Alles Indivi
duelle in Anne Maries Weſen und Erſchei
nung war für mich verlöſcht – ich ſah nur
das Weib, das mich begehrte, und ein wil
des Entſetzen jagte mich aus ihren Armen– von ihrer Seite, in der Stunde, in der

ſi
e

zum Weib erwachte.

„Wie ein Ertrinkender griff ic
h

nach mei
ner Arbeit, meinen Büchern, um den entſetz

lichen Bildern zu entrinnen, in denen meine
aufs neue erkrankte Phantaſie Vergangenheit

und Gegenwart, Sinnenrauſch und Mord zu

einem fürchterlichen Knäuel zuſammenballte.

So eingekerkert war ic
h

in dieſe faſt irren
Vorſtellungen, daß ic

h unfähig wurde, mir
vorzuſtellen, was in Anne Maries Seele
vorging; in jedem Beweis ihrer Liebe ſah

ic
h

nur den gefährlichen Reiz verlangender

Wünſche und floh ihre Nähe, wie nur je

ein Mönch die Verſuchungen des Fleiſches
geflohen iſt. Es war der Fluch der unge
ſühnten Schuld, daß ſi

e

meine Seele ver
ſchloß vor der Reinheit meines unglücklichen
Weibes!“

Wie ein Richtwort klangen die düſteren
Worte zu mir herüber, und eine ſchwere Stille
ſenkte ſich aufs neue auf uns nieder.

Aber meine fragenden Gedanken konnten

noch nicht zur Ruhe kommen. Wie hatte
Anne Marie das alles ertragen? Hatte ſi

e
das düſtere Geheimnis ſeines Lebens gekannt

und war von ihm gegangen, weil der blutige

Schatten ihr den Weg zu ſeinem Herzen ver
legte? Oder hatte ſi

e

ſich vergeblich zermar
tert, zu erkennen, was ihr ſtrahlendes Glück

ſo plötzlich zerſtört?

Als hätte e
r

die Gedanken von meiner

Stirn geleſen, griff Rasmuſſen plötzlich nach
den kleinen roten Bänden, in denen Anne

Marie mit ihrer ſteilen Jungenmädchenſchrift

die Erlebniſſe ihres kurzen Lebens aufgezeich

net hatte, und reichte ſi
e mir ſtumm herüber.

Mechaniſch begann ic
h

darin zu blättern und

las die einfachen kurzen Notizen.
Kein Wort von den Schreckniſſen, die die
bittere Selbſtanklage des Mannes mir ent
hüllt. Wie eine ſilberne Quelle leuchtete die
Unberührtheit aus jedem Gedanken, aus jedem
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der Worte; ſo einfach und klar war ihrer
Kinderſeele das ſchwere Geſchick erſchienen,

und ohne Beſinnen, ohne je eine Frage zu
tun, hatte ſi

e

ſich dem Manne gefügt, deſſen
Wille für ſie ein ungeſchriebenes Geſetz war,

auch wenn e
r

ſi
e

nicht mehr liebte, wie ſi
e

vermeinte.

„Ich weiß e
s,

ic
h trage die Schuld, daß

ſich alles ſo verändert hat,“ ſchreibt ſi
e

nach

jenem verhängnisvollen Abend. „Aber iſ
t

e
s

ein Unrecht, ihn ſo zu lieben, daß ic
h

die
ganze Welt umher vergeſſe und nur von
ſeinen Augen, ſeinen Lippen träume?“

Und Anfang September fragt ſi
e

ſich grü
belnd: „Ob e

s ihn quält, einen Menſchen
neben ſich zu wiſſen, der ein Recht auf ſeine
Zeit, ſeine Gedanken, ſeine Empfindungen

hat?“
Und wenige Tage darauf den Gedanken
wieder aufnehmend: „Aber ic

h will ja gar
kein Recht – ich will nichts, was er nicht
gern und freiwillig gibt. Es iſt ja Selig
keit, neben ihm leben, für ihn ſorgen zu

dürfen, auch wenn e
r

mich gar nicht ſieht.

Was bin ic
h

neben ihm, neben ſeinen großen

Gedanken, ſeiner Arbeit!“

Mehr und mehr gewinnt dieſe Vorſtellung

Boden in ihrer gequälten Seele, bis ſi
e

ſchließlich den Entſchluß faßt: „Ich will ihm
aus dem Wege gehen, damit er nicht immer
daran erinnert wird, daß e

r

nicht mehr
allein iſt!“
Es kommen aber auch Tage, a

n

denen ſi
e

in Verzweiflung beſinnungslos ſich hinab
ſtürzen will in den Strom, der tief unter
ihrem Garten dahinrauſcht, bis auch dieſer
leidenſchaftliche Schmerz verebbt und der
dumpfen Reſignation weicht, die gegen Ende

des Jahres ſich wie ein dunkler Flor über

ſi
e gebreitet hatte. Der Neujahrstag trägt

nur das kurze Wort: „Dein Wille geſchehe!“

Und der, dem ſi
e

ſich ſo in willenloſer Hin
gabe unterwirft, iſ

t

nicht der Gott ihrer
Kindertage, der ihr ein lieber, treuer Freund
geweſen, ſondern der Mann, deſſen Gattin

ſi
e nur noch dem Namen nach iſt.

„Wenn e
r ſpät in der Nacht, lang nach

dem ic
h

zur Ruh' gegangen, ſein Lager auf
ſucht, dann liege ic

h regungslos mit feſt
geſchloſſenen Lidern, denn ic

h weiß, daß e
r

mich nicht mehr wachend finden will. Nur
das Dunkel der Nacht ſieht die Tränen, die

lautlos mein Geſicht überſtrömen, wenn ic
h

ſo neben ihm liege, ſo nah, daß ic
h

mit der

Hand ſein Antlitz berühren könnte, und doch

ſo weltenweit von ihm getrennt.“

Und dann kommt der Frühling, und ſi
e

fühlt, daß der Tag nicht mehr fern iſt, a
n

dem ihre brennende Sehnſucht alle Dämme

der Selbſtbeherrſchung einreißen wird. Und
zum erſtenmal taucht der Gedanke auf an

den Ausweg, den einen, der ihr geblieben
iſt, wenn ſi

e

das ſtumme Gebot ihres Gat
ten erfüllen wollte, und das wollte ſi

e –

wollte ſi
e

mit dem letzten Reſt von Energie,

der ihr geblieben in dem Kampf, den Leiden
ſchaft und Gehorſam in ihrer armen Seele
gekämpft.

Am 21. März, Frühlingsanfang, ſchreibt
ſie: „Das eine weiß ich: ehe ic

h

mich ſo ver
liere, daß ic

h ihn, den Einzigen, ſo heiß Ge
liebten, durch mein törichtes Verlangen quäle

und erzürne – eher gehe ic
h freiwillig von

ſeiner Seite, befreie ihn von der Laſt, die
meine Liebe für ſein ernſtes Leben bedeutet.“
Und wenige Wochen darauf, in einer Nacht,

die dem Tage voranging, a
n

dem ſi
e

ihn

von einer kurzen Reiſe zurückerwarten durfte,
ging ſi

e

den ſchweren Weg und gönnte ſich

nicht einmal mehr einen Abſchied, aus Furcht,

in letzter Stunde die Kraft zu verlieren,

ſeinem Willen zu gehorchen.

Mitten wir im Leben ſind

Mit dem Tod umfangen!

Vom Strom tönt's herauf: dumpf, ein
tönig, wie Grabgeſang. Und Schatten ſtei
gen auf aus dem Dunkel, und vom Fenſter,

a
n

dem der Einſame lehnt, auf die Stim
men der Tiefe zu horchen, klingt's wie ein
Seufzen, ein Schluchzen. Da bin ic

h ge
gangen, ſchweigend, ohne Gruß, nur die Hand
hab' ic

h

ihm gereicht – zum Abſchied.
Und nun verſchließe ic

h

die Tür meines
Hauſes und wandre.

Wandre aus meinem Jugendland, und der
Strom gibt mir das Geleite, der Strom,

der zum Meere zieht. Ziehe übers Meer in

ein neues Land, ein neues fremdes Leben.

Mit mir aber wandert ein ſtummer, ein
treuer Weggenoſſe: dein Bild, dein zartes,
dein reines – Anne Marie!

-FT- SNTR>
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Hundert Jahre Münchner Oktoberfeſt
Von Dr. Aloys Dreyer (München)

lljährlich um die Herbſtwende,

wenn die letzten Sommerfriſchler

und Bergkraxler aus dem nahen

Hochland fröſtelnd in das ſchützende
Weichbild der bayriſchen Haupt
ſtadt zurückkehren, deren ſchattige

Bierkeller nun wieder verödet

trauern, da erſcheint im vollen
Freudenglanz das von dem echten Münchner
heiß erſehnte, einzigartige Oktoberfeſt. Nun
wird es auch auf dem großen ovalen Wieſen
plan im Südweſten der Stadt, der das ganze

Jahr hindurch brachliegt und nur anſpruchs
loſen Spaziergängern und ſpielenden Kindern
ein geräumiges Aſyl bietet, mit einem Zau
berſchlage wieder lebendig. Schier über Nacht

erſteht dort eine Bretterſtadt mit einfachen
Verkaufsſtänden, zierlichen Schaubuden und
prunkvollen Bierpaläſten, von denen einzelne

ſo anheimelnd und kunſtvoll aufragen, als
wären ſi

e

aus einer modernen Nürnberger

Rieſenſpielſchachtel genommen.

Im Weſten, nach dem ehemaligen, heute
der Großſtadt längſt einverleibten Dorfe
Sendling zu, das durch den unglücklichen

Aufſtand der bayriſchen Oberländer von 1705
eine traurige Berühmtheit erlangte, ſteigt

eine ſanfte Anhöhe empor. In deren Mitte,

vor der marmornen Ruhmeshalle, thront das
gewaltige Erzſtandbild der Bavaria, der Pa
tronin des weißblauen Landes und – der
Oktoberfeſte, die auf das ameiſengleiche Ge
wimmel feſtlich geſtimmter Menſchen zu ihren

Füßen voll würdevoller Hoheit niederſchaut.
Dem genußfreudigen Iſarathener aber,

dem dieſes Feſt ebenſo bedeutungsvoll er
ſcheint wie einſt dem Griechen die olympi

ſchen Spiele, zieht e
s tagtäglich mit un

widerſtehlicher Gewalt hinaus auf die
ſen“, und wenn einer der zahlreichen Frem
den in der bayriſchen Landeshauptſtadt ein
gutes Stück der vielgeprieſenen phäakenhaften

„Münchner Gemütlichkeit“ kennen lernen will,

ſo hat e
r juſt in dieſen Tagen die beſte Ge

legenheit dazu.

Das Münchner Oktoberfeſt hat ſeine Ge
ſchichte. Am 12. Oktober 1810, am Namens
feſte des erſten Bayernkönigs Max I.

,

führte

deſſen älteſter Sohn, der damalige Kronprinz
Ludwig, der Schöpfer der „Kunſtſtadt“ Mün
chen, die liebliche Herzogstochter von Sachſen
Hildburghauſen, die Prinzeſſin Thereſe, zum
Altar. „Vater Max“, wie der freiſinnige
bayriſche Landesfürſt wegen ſeines leutſeligen,

patriarchaliſchen Weſens im Volksmunde hieß,

war bei den Münchnern ebenſo beliebt wie

Wier"-
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Kronprinz Ludwig wegen ſeiner kerndeutſchen,

dem korſiſchen Uſurpator tief verhaßten Ge
ſinnung, und der Jubel des Volkes über
ſeine Vermählung wurde noch durch eine
großartige Beleuchtung der Stadt und durch
freigebige Bewirtung der Menge mit Bier
und Wein erheblich geſteigert.

Die berittene Abteilung der königstreuen

Münchner Bürgergarde unter Führung ihres
Majors Dall'Armi wollte ihrerſeits auch
zur Verherrlichung dieſer ſeltenen Feier bei
tragen, und zwar durch ein Pferderennen auf
der Wieſe vor Sendling, wozu die Bürger
ſchaft der Hauptſtadt die Preiſe geſpendet

hatte. Ihr Vorhaben fand ſowohl beim
König als beim Kronprinzen lebhaften An
klang; „Volksfeſte freuen mich beſonders,“

ſagte der Kronprinz. „Sie ſprechen den Na
tionalcharakter aus, der ſich auf Kind und
Kindeskinder vererbt.“

Mit wehenden Fahnen rückte das Bürger
militär am Mittag des 17. Oktobers bei
wolkenloſem Himmel auf den Rennplatz. Auf
den Hügelreihen bei Sendling harrte faſt die
ganze Bevölkerung Münchens (etwa 50000
Menſchen) des frohen Schauſpiels. Für die
höchſten Herrſchaften war an der günſtigſten

Stelle ein türkiſches Zelt aufgebaut worden,

und zwar dasſelbe, das Kurfürſt Max Ema
nuel 1787 bei der Befreiung Wiens er

beutet hatte. Mit unermeßlichem Jubel wurde
die königliche Familie und auch die jugend

liche Kronprinzeſſin, welche in die Farben
ihrer neuen Heimat gekleidet war, bei der
An- und Abfahrt begrüßt. Zweiunddreißig
Kinder, Knaben und Mädchen, in der Tracht
der bayriſchen Kreiſe und des Stammſchloſſes
Wittelsbach, brachten dem Herrſcher Blumen
und Früchte und dem neuvermählten fürſt
lichen Paar Lorbeer und Myrte als Zeichen
kindlicher Huldigung dar, während die ge
ſamte Feiertagsſchuljugend vaterländiſche Lie
der ertönen ließ. Endlich erfolgte das Zei
chen zum Abſprengen der Rennpferde, und

die glücklichen Sieger empfingen zuletzt unter
Trompetenſchall aus der Hand des Miniſter
präſidenten Montgelas die Preiſe von fünf
undzwanzig bis drei Talern abwärts und je

eine Fahne.

Treuer Untertanenliebe war dieſe ſchlichte
Feier entſproſſen, und ſo wurde der Schau
platz dieſes erſten Oktoberfeſtes zum An
denken a

n

die anmutige Kronprinzenbraut

fortan „Thereſienwieſe“ benannt.

Der ſchöne Verlauf des Feſtes erweckte in

den Herzen aller Teilnehmer den Wunſch
nach einer Wiederholung im nächſten Jahre.
Dabei fügte man zum Angenehmen das Nütz
liche: die Förderung der Landwirtſchaft durch
Ausſtellung und Prämiierung von prächtigen

Phot. M.er München.
(Aus der Maillinger-SammlungWieſenfeſt am Maximilianstage 1819: Abſprengen der Rennpferde.

E
3 in München.) E3)
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Phot. M. Stuffler,München.

Luftfahrt der Madame Reichard auf der Thereſien
wieſe während des Oktoberfeſtes 1820. (Aus der
E Maillinger-Sammlung in München.) E3

Zuchttieren und ſpäter auch von Erzeugniſſen

und Geräten des Feld- und Gartenbaus.
So wurde die „Volksfeier in der Maximi
lianswoche“ oder das „Zentrallandwirtſchafts
feſt“ (wie die offizielle Bezeichnung dafür
lautete, während der Münchner an dem volks
tümlichen Namen „Oktoberfeſt“ feſthielt) ein
mächtiger Anſporn für eifrige und geſchickte

Landwirte und das Rennen zu einer will
kommenen Beigabe, doch nicht mehr zur
Hauptſache wie im Jahre 1810. Obwohl
das Nützlichkeitsprinzip der Oktoberfeſte ſchon

von 1811 an offenſichtlich hervorſtach, ſann
man ſchon frühzeitig auf eine vergnügliche

Erweiterung des Feſtprogramms. Daher

wurden von 1816 an das Vogelſchießen und
Scheibenſchießen in den Reigen der Volks
beluſtigungen aufgenommen. Ein auf einer
langen Stange aufgeſteckter hölzerner Raub
vogel mußte Stück für Stück herabgeſchoſſen
werden; wer den übriggebliebenen Rumpf traf,

wurde für das kommende Jahr Schützenkönig
und mit einer ſilbernen Ehrenkette behängt.

König Max I.
,

der zur größten Freude ſeiner
Untertanen faſt a
n

keinem Oktoberfeſt fehlte

und kleinen Scherzen durchaus nicht abhold
war, wurde unter dem Jubel der Zuſchauer
als Schützenkönig für dieſes Jahr proklamiert.

Damals ſorgte auch ſchon ein Glücks
hafen, deſſen Reingewinn wohltätigen Zwecken
zufloß, für erheiternde Intermezzos, und
einige „Gaſtbuden“ gewährten den Hungrigen

und Durſtigen erwünſchte Atzung. Daneben
ergötzten ſich kraftvolle Burſchen auf den im
Freien aufgeſtellten, von Fichtenbäumen um
hegten Kegelbahnen, und d

ie

ſich mehrenden

Verkaufsbuden lockten namentlich viele länd
liche Beſucher an.

Beſonders lebhaften Zuſpruch hatten die
Lebküchner; der junge Münchner führte ſeine

heimlich Angebetete mit dem koketten Riegel
häubchen auf dem glattgeſcheitelten Köpfchen

zu einem Glas ſüßen Mets dahin, doch auch
der Tölzer Flößer in ſeiner kleidſamen Tracht
machte e

s mit ſeiner rotwangigen Oberländer
Flamme geradeſo, und der ſtädtiſche und

der ländliche Liebhaber, jeder kaufte ſeinem

Schatz ein Zuckerherz, worauf ein gutgemein

tes poetiſches Sprüchlein von Herzen und
Schmerzen, Liebe und Treue zu leſen war.
Behäbig ſieht manches wohlbeleibte Alt
münchner Ehepaar im Sonntagsſtaat dem

frohen Treiben der reiferen Jugend und den
Kindern zu, die entweder auf einer Schaukel
oder in einem höchſt einfachen Karuſſell ſich
vergnügen oder lauſchend vor dem Kaſperl
theater ſtehen und mit herzhaftem Gelächter

die ſaftigen Prügel quittieren, die der Hans
wurſt allen ſeinen Gegnern verabfolgt.

Phot. M. Stuffler,München

Altmünchner Ehepaar, 1825. (Aus der Maillinger

E
,

Sammlung in München.) G
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G Rennen auf dem Oktoberfeſt 1825.

Auch Wettrennen von Feiertagsſchülern in
weißen Gewändern mit blauen Schärpen

brachten neue Abwechſlung in dieſes muntere
Leben, und wie ein treuherzig-naiver Bericht
jener Tage meldet, wurden „langgediente
Dienſtboten, welche mit dem Schweiße ihres
Angeſichts und mit den Schwielen ihrer

Hände und mit den Beulen an ihren Füßen
den Segen der Natur bearbeiten und herein
bringen halfen“, an dieſem Feſte mit Aus
zeichnungen bedacht.

Frohes Behagen atmeten die Oktoberfeſte
der Biedermeierzeit; man ergötzte ſich an

den beſcheidenen Genüſſen mit wahrhaft kind
licher Freude, zufrieden mit dem Gebotenen,

weil man es eben nicht beſſer wußte. Eine
ſchäumende Maß Münchner oder Tölzer
Bier, ein Stück Schweizerkäs und ſchwar
zes Hausbrot waren dem noch nicht ver
wöhnten Gaumen da draußen hinlängliche

Labe. Und die Anſprüche der Schauluſt des

Altmünchners waren auf einen noch niedri
geren Ton geſtimmt. Manchmal harrte frei
lich ſeiner eine angenehme Überraſchung. So
bot der zehnte Jahrestag der Oktoberfeſte

Phot. M. Stuffler,München.

(Aus der Maillinger-Sammlung in München.) C3)

den zahlreichen Beſuchern das ungewohnte

Schauſpiel einer Luftſchiffahrt. Madame Rei
chard aus Dresden ſtieg bald nach dem
Rennen in einem Ballon, der bereits drei
undzwanzig Fahrten glücklich beſtanden hatte,

vor den Augen einer zahlloſen ſtaunenden
Volksmenge in die Lüfte und ließ alsbald
Tauſende von Flugblättern, überſchwengliche

Huldigungsgedichte an den König und das
Volk, niederflattern:
Und ſink' ic

h

aus den Wolken wieder
Auf Bayerns Muttererde nieder,
So find' ic

h

Menſchen treu und bieder,

Im Handeln kräftig und voll Mark,
Wie ihre Frauentürme ſtark.

Die Anweſenheit fürſtlicher Gäſte in den
folgenden Jahren erhöhte den Reiz und Glanz
dieſer Feſte. Am 7

.

Oktober 1821 erſchien
das Königspaar von Württemberg mit König

Max und ſeiner Familie auf der Thereſien
wieſe. In den Jahren 1823 und 1824
gab e

s gerade in dieſen Tagen jedesmal ein
frohes Ereignis im bayriſchen Königshauſe:

die Vermählung der Töchter des Königs

Max I.
,

und zwar 1823 der Prinzeſſin
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Eliſabeth mit dem damaligen Kronprinzen

Friedrich Wilhelm von Preußen und 1824
der Prinzeſſin Sophie, ihrer Schweſter, mit
dem Erzherzog Franz Karl von Öſterreich.
Die Bürgergrenadiere mit hohen Bären
mützen bildeten Spalier, und ſchwungvolle
Chorgeſänge begrüßten die königliche Familie
und das Brautpaar bei ihrer Ankunft auf
dem Feſtplatz. Knaben und Mädchen als
Genien überreichten auf goldenen Kredenz
tellern auserleſene Blumenſträuße mit Atlas
ſchleifen und Huldigungsgedichten. Die Ju
gend drehte ſich nach den Klängen der Muſik
auf vier eignen Tanzplätzen im Reigen; den
Schützen aber gewährte neben dem Vogel
ſchießen das Sternſchießen (das Zielen auf
vierundzwanzig Sterne und eine Sonne, die
auf einer hohen Stange prangten) beſonderes
Vergnügen; aber auch ihre Meiſterſchaft in
der Handhabung der Armbruſt konnten ſi

e

hier zur Genüge erweiſen.
Am 2

.

Oktober 1825 weilte König Max I.

mit ſeiner Familie, der Königin Friederike
von Schweden und deren zwei Söhnen und

zwei Töchtern, zum letztenmal in der Mitte
ſeines Volkes auf der Thereſienwieſe, von
einer unabſehbaren Menſchenmenge mit Be

geiſterung empfangen; e
lf Tage darauf ver

ſetzte ſein jäher Tod das ganze Land in

tiefſte Trauer.
Auch König Ludwig I. bekundete lebhaftes
Intereſſe a

n

den volkstümlichen Feſten, die

ja ihm zu Ehren einſt erblühten. Als er

am 8
.

Oktober 1826 zum erſtenmal als
König bei dem Feſt erſchien, d

a wollte der

Jubel des Volkes kein Ende nehmen, und
wieder – wie 1810 – gaben Knaben und
Mädchen in allegoriſchen Trachten den Ge
fühlen für das Herrſcherhaus Ausdruck.
Um den Fortbeſtand dieſer feſtlichen Ver
anſtaltungen dauernd zu ſichern, hatte der
Magiſtrat der Stadt München die Thereſien
wieſe als Eigentum erworben. Häufig be
ſchloß ein brillantes Feuerwerk das Feſt,

und nichts charakteriſiert das herzliche Ein
vernehmen zwiſchen Fürſt und Volk beſſer,

als daß im Jahre 1829 der achtzehnjährige
Kronprinz Maximilian die erſten Raketen
und die große pyrotechniſche Schlußdekoration

ſelbſt abbrannte.

Die ſtürmiſchen Wogen der Februarrevo
lution 1830 prallten a

n Bayern zunächſt
wirkungslos ab. Ja, das „Inland“, eine
damals weitverbreitete Münchner Zeitung,

G

Phot. M. Stuffler,München
Vom Oktoberfeſt 1825: Vorführung der Preistiere. E

3
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Oktoberfeſt auf der Thereſienwieſe im Jahre 1832.

ſchrieb über das Oktoberfeſt dieſes Jahres:
„In einem Moment allgemeiner Aufregung
der Gemüter hat die ſoeben begonnene Feier
des Oktoberfeſtes für uns eine hohe poli
tiſche und nationale Bedeutung gewonnen.

Ein König erſcheint inmitten einer Volks
verſammlung von mehr als 60.000 Men
ſchen, von keinem Zeichen der Gewalt um
geben als von der Heiligkeit ſeiner Würde.
Ein unermeßlicher Jubel brauſt ihm aus
den bunten Wogen dieſer Menge entgegen.

Dieſe 60 000 Stimmen verkünden laut und
unverfälſcht die öffentliche Meinung, ſie geben

die ſicherſte Gewährleiſtung für die innere
Feſtigkeit Bayerns.“

1832 wurde der zweitgeborene Sohn des
für die Befreiung der Griechen begeiſterten
Königs, Prinz Otto, zum König der Hel
lenen proklamiert, und am 14. Oktober er
ſchienen die Abgeſandten des griechiſchen

Volkes in ihrem Nationalkoſtüm, in ihrer
roten Palikarentracht mit den hohen albane
ſiſchen Mützen, auf der Feſtwieſe, ein Gegen

ſtand allgemeinen Staunens für das Volk.
Aber auch der ungeheuchelten Freude; denn
die Berufung des Prinzen Otto auf den
griechiſchen Thron erfüllte die Gemüter mit
Stolz.
Das fünfundzwanzigjährige Jubiläum der
Oktoberfeſte wurde in Verbindung mit der
ſilbernen Hochzeit des Königs Ludwig I. in

Phot. M. Stufler, München.

(Aus der Maillinger-Sammlung in München.)

erhöhter Pracht begangen. Die Preiſe für die
Rennen und Schießen waren gerade in die
ſem Jahre beſonders wertvoll, und als Selt
ſamkeit mag nicht verſchwiegen werden, daß

der ſiebente Preisträger beim erſten Pferde
rennen eine Fahne mit dem Bilde des Ok
toberfeſtes von 1810 erhielt. Sämtliche
Preisfahnen wurden im Rathausſaal einige
Tage ausgeſtellt und dann in feierlichem
Zuge auf die Feſtwieſe getragen. Durch
manche neue Veranſtaltungen fügte man dem
gewohnten Feſtbilde friſche Farben bei, ſo

vor allem durch ein großes Muſikfeſt und
gymnaſtiſche Spiele, während Herzog Max
von Bayern ein Wagenrennen mit zwei
rädrigen antiken Triumphwagen gab, wobei

die Wagenlenker in römiſche Koſtüme ge
kleidet waren. Der Aufſtieg der Luftſchifferin
Madame Reichard, ein ſolennes Feuerwerk

am erſten und letzten Feſtſonntag und ins
beſondere ein großer Maskenball im Hof
und Nationaltheater, das zu Ehren der Gäſte
die Opern „Robert der Teufel“ und „Temp
ler und Jüdin“ ſowie Raimundſche Zauber
poſſen auf den Spielplan geſetzt hatte, ſuchten
das heitere Gepräge dieſes Jubiläums noch
mehr zu erhöhen. Den Glanzpunkt jedoch

bildete ein großartiger Feſtzug, in dem die
junoniſch ſchöne Geſtalt der von Genien um
gebenen Bavaria beſonders auffiel. Doch die
eigentliche Weihe empfing dieſe Feier erſt
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durch die Enthüllung des Denkmals Max
Joſephs I. auf dem nach ihm benannten

Platze gegenüber dem Hoftheater, das die
Erinnerung an den erlauchten Freund dieſer
Feſte aufs neue weckte.

An Pracht kam dieſem Oktoberfeſte nur
das von 1842 gleich. Wie am Maximi
lianstage 1810 führte König Ludwigs Erſt
geborener am gleichen Tage 1842 die jugend

ſchöne Prinzeſſin Marie von Preußen als
Gemahlin heim. Zu Ehren der hohen Neu
vermählten wurden fünfunddreißig Brautpaare

aus den verſchiedenſten Gauen Bayerns aus
geſtattet, die mit ihren Eltern, Brautführern,
Brautjungfern und Trauzeugen (insgeſamt

waren es 394 Perſonen) nach München pil
gerten. Jede der fünfunddreißig Bräute emp
fing einen goldenen Ring mit der Inſchrift:
„Heil und Segen zum 16. Oktober 1842
wünſcht der Kronprinz von Bayern“, wäh
rend der Münchner Magiſtrat ſämtliche Teil
nehmer am Brautzuge mit eigens hierfür
geprägten Denkmünzen beſchenkte. Nach der
Trauung bewegte ſich der ſtattliche Zug auf
die Feſtwieſe. Die ſchmucken Hochzeitspaare

und ihre ortsübliche Begleitung in der alt
bayriſchen, pfälziſchen, ſchwäbiſchen und frän
kiſchen Landestracht ſowie in der ganz ver

ſchollenen alten Tracht der bayriſchen Städte
(der Würzburger Kräshaube, der Paſſauer
Goldhaube uſw.) wurden von den vieltauſend
Menſchen auf dem Feſtplatze gebührend be
wundert. – An dieſes Oktoberfeſt ſchloß
ſich am 18. Oktober die feierliche Eröffnung

der Walhalla und tags darauf die Grund
ſteinlegung der Befreiungshalle bei Kelheim.

In den folgenden Jahren verlief das Ok
toberfeſt in herkömmlicher Weiſe. Im März
1848 hatte König Ludwig I. die Krone nie
dergelegt, und am 1. Oktober erſchien zum

erſten Male Max II
.

als König mit ſeiner
Gemahlin auf der Feſtwieſe. Einzelne Uni
formen von Freikorps, „demokratiſche Schlapp

hüte mit Federn und andres Zubehör des

tollen Jahres“ imponierten den feſtfrohen
Volksſcharen nicht ſonderlich und konnten auch

nicht den leiſeſten Schatten einer Mißſtim
mung heraufbeſchwören. Ängſtliche Gemüter

hatten freilich Schlimmes prophezeit, und zwar
nicht ganz ohne Grund; denn der leichtfertige

Scherz eines übermütigen Studenten, der

das Gerücht ausſprengte, der demokratiſche

Verein in München wolle die Republik pro
klamieren, hätte bald Unheil geſät.

Zu einer impoſanten Kundgebung für König
Ludwig I.

,

den opferwilligen Schirmherrn der

- -
Phot. M. Stuffler,München.

EZ Vom Oktoberfeſt 1897: Königszelt und Vorführung der Preispferde. E
Z
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Kunſt, der auch nach ſeiner Thronentſagung

ſeinen hochſinnigen Beſtrebungen treu blieb,

geſtaltete ſich das Oktoberfeſt des Jahres 1850
mit der feierlichen Enthüllung der Bavaria.
Ein farbenfriſcher Feſtzug von vierundzwanzig
Wagen, wobei alle Gewerbe und Innungen

vertreten waren und zum Schluß ein Wagen

der Künſtler mit der Koloſſalſtatue des Königs

und den allegoriſchen Figuren der Malerei,

Bau- und Erzgießkunſt folgte, bewegte ſich
am Königspavillon vorüber. Und als die
Hülle von dem erzenen Rieſenſtandbild der
Bavaria fiel, da brach ein Beifallsſturm los.
Der König ſelbſt konnte ſeine Rührung nicht
bemeiſtern und geſtand, daß er ſchon viel

Schönes geſehen, doch ſo Schönes noch nie,

daß er ſchon viele Freuden erlebt habe, doch

ſolche Freude noch nie.

Auch die übrigen Kunſtſchöpfungen Lud
wigs I. lockten die im Oktober herbeiſtrömen
den Fremden mächtig an. Zwar hatte der
nüchterne Münchner Spießbürger einſt in
unbegreiflicher Verblendung den Stab darüber
gebrochen und die Glyptothek als „das när
riſche Kronprinzenhaus“, die neue Pinakothek

Phot. M. Stuffler,München.
E Vom Oktoberfeſt 1903: Langs Bude.

als „Dachauer Bildergalerie“ und den Obe
lisk als den „Grenzpfahl gegen Nymphen
burg“ verſpottet. Allein als die Fremden mit
ihrer Anerkennung nicht kargten, da wurde

auch er allmählich eines beſſern belehrt.

Der Zudrang zu dieſen Feſten von aus
wärts ſteigerte ſich ſeit der Einführung der
Eiſenbahnen außerordentlich. Schon die 1849
eröffnete Bahn zwiſchen Nürnberg und Mün
chen bewirkte einen ſtarken Fremdenzufluß

aus Franken, und ein Bericht von 1856
meldet, daß die Eiſenbahnzüge in dieſem Jahre
endloſe Scharen von Oktoberfeſtgäſten nach

München führten. Am Abend des erſten
Hauptfeſttages gab es im Hoftheater jedes

mal Feſtvorſtellung, welcher die königlichen

Majeſtäten beiwohnten.

Nur ſelten beehrte König Ludwig II
.

das

Oktoberfeſt mit ſeiner Gegenwart; von 1875

a
n überhaupt nicht mehr. Er war zum

menſchenſcheuen Einſiedler geworden, der ſich

in die Abgeſchiedenheit der Hochlandswelt
zurückzog und ſeine Hauptſtadt mied.

1866 konnte ſich der Magiſtrat nicht dazu
verſtehen, das Oktoberfeſt abzuhalten, und
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begründete ſeinen Entſchluß damit, daß trotz

des Friedens die Verhältniſſe nicht ſo be
ſchaffen ſeien, um Freudenfeſte zu feiern;

auch 1870 mußte es wegen des Krieges
unterbleiben.

Am Pfingſtſonntage 1886 raffte den na
mentlich von den Gebirglern ſchier abgöttiſch

verehrten König ein tragiſches Geſchick in der
Vollkraft der Jahre dahin, und im Herbſt
ſeines Lebens ergriff Prinz Luitpold, der
dritte Sohn König Ludwigs I.

,

die Zügel der
Regierung. Seit dieſer Zeit fehlt der Hof
nie mehr bei dieſen Feſten, und die Ankunft

des greiſen Regenten und der übrigen Mit
glieder der bayriſchen Herrſcherfamilie ſowie

der auswärtigen Geſandten und der hohen
Staatswürdenträger in ihren bunten, präch
tigen Uniformen geſtaltet ſich für die dicht
gedrängten Volksmaſſen ſtets zu einem klei
nen Ereignis. Statt der ehrſamen Bürger
kavallerie ſprengt nun eine halbe Schwadron

ſchwerer Reiter in blitzenden Helmen mit
weißen Roßhaarbüſchen und mit erhobenen
Lanzen, a

n

denen weißblaue Fähnlein flattern,

den ſechsſpännigen Galawagen des Hofes

voraus. Statt der gemütlich-behäbigen Bür
germiliz iſ

t

nun unter klingendem Spiel mit
feſtem Schritt und Tritt eine Ehrenkompagnie
des Infanterie-Leibregiments ausgerückt, und

das Kommando „T'Achtung! Präſentiert das
Gewehr!“ geht wohl ein bißchen ſtrammer
vor ſich als Anno dazumal, wo der wohl
beleibte Bürgergardiſt – wie böſe Zungen
behaupten –, wenn die Anfahrt des Hofes
etwas früher als zur angeſetzten Zeit erfolgte,

ſtatt des Gewehrs den vollen Maßkrug empor
hob, den ihm die fürſorgliche Eheliebſte heim
lich zugeſteckt hatte. Die operettenhaften Bür
ger-Landwehroffiziere, biedere Handwerks
meiſter, über welche ein boshaft-witziger alt
bayriſcher Dialektdichter ſpottet: „Heut' ſpielt

e
r

den Offizier, und morgen dreht er das
Geſchirr“, ſind nun ebenfalls endgültig ab
gedankt. Auch manche volkstümliche Geſtalt,

wie der urwüchſige Münchner Pferdehändler
Kränkl, der Sieger in vielen Rennen, von
deſſen ſchlagfertigem Witz, auch gegenüber

dem König Ludwig I.
,

manche köſtliche Probe
erzählt wird, gehört der Vergangenheit an.
Auch die architektoniſche Ausgeſtaltung der

Feſtwieſe trägt jetzt ein neuzeitliches Gepräge.

An der Stelle der einfachen Wirtsbuden von
ehedem erheben ſich prächtige, ſtilgemäße Bau
ten, und wer ſi

e ſieht, muß bedauern, daß

ſi
e nur „für den Augenblick geboren“ ſind,

das heißt für zwei kurze Feſtwochen.
Nach wie vor iſ

t
der erſte Sonntag im

Oktober der Hauptfeſttag; die erſte Feſtwoche

Phot. M. Stuffler,München.

E
3

Vom Oktoberfeſt 1907: „Bodega“. G



iſ
t

gleichſam ein „Reſervatrecht“ der Münch
ner Wieſengäſte, die nachfolgende gehört auch

den Fremden, die in unabſehbaren Scharen
herbeifluten.

Früher beſchränkte ſich der Zufluß von
auswärts ausſchließlich auf Bayern, heute
ſind Gäſte aus dem übrigen Deutſchland und
aus dem benachbarten Öſterreich gar nicht
ſelten. Dazu geſellen ſich noch die vielen
Nichtbayern und Ausländer, die für einige

Zeit oder für ſtändig in der bayriſchen Haupt
ſtadt weilen. Die Angehörigen der ver
ſchiedenartigen deutſchen Volksſtämme, der
ſchwerfällige Tiroler, der leichtbewegliche
Oberöſterreicher, der redſelige Schwabe, der
„gemiedliche Sachſe“ u

.

a
.

ſcheinen ſich hier

ein Stelldichein zu geben, und ſelbſt der
ſkeptiſche Berliner taut inmitten der „Wie
ſengaudi“ auf.

Obwohl die ſtädtiſche Tracht vorwiegt,

ſieht man doch noch echte Bauerntypen, den
ſchwerfälligen Rottaler Bauern mit ſeiner
dicken Ehehälfte, die Dachauerin im weiten

Faltenrock und mit dem unvermeidlichen roten
Parapluie, namentlich aber kräftige Gebirgler

in Kniehoſen und dem grünen Hütchen mit

Phot. M. Stuffler,München.
[E] Vom Oktoberfeſt 1907: „3ur Fiſcher-Vroni“. C

3

Adlerflaum und feſche Oberländlerinnen in

ihrer kleidſamen Tracht. Die „Wieſe“ hebt
auch alle Standesunterſchiede auf, und wer

möchte e
s

einem Manne aus den niedern
Volksklaſſen verübeln, wenn e

r

mit einem

„Mit Verlaub, Herr Nachbar!“ neben einem
inkognito reiſenden Geheimrat Platz nimmt?
Für den ſtets durſtigen Münchner Bier
philiſter, der die Wieſenherrlichkeiten aus dem

Effeff kennt, ſind die Wirtsbuden das ein
zige Wallfahrtsziel, beſonders wenn er allein
iſt. In Begleitung ſeiner Gattin oder ſeiner
Kinder muß e

r

freilich wenigſtens eine der

vielen Schaubuden beſichtigen, welche die

vollen Börſen der Wieſengäſte um ſo ver
ſchiedene Nickel und „Fufzgerl“ erleichtern:
die auf allen Jahrmärkten auftauchenden

Abnormitäten, Wachsfigurenkabinette, Kine
matographen, Neger oder Sudaneſen, Anato
mien oder Menagerien uſw.

Doch auch die Kunſt hat nun ihr Heim
hier aufgeſchlagen in Form einer „Modernen
Ausſtellung“. Eine Fülle humorſprühender

Karikaturen von namhaften Malern, meiſt
ungemein witzige Perſiflierungen bekannter
Bilder, reizt die allerdings nicht allzu zahl
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reichen Beſchauer zur Heiterkeit. Vor Schichtls
Zaubertheater ſtaut ſich die Menge; denn die
Art und Weiſe, wie der urwüchſige, längſt
volkstümlich gewordene „Papa Schichtl“ die
ländliche Bevölkerung in gutgeſpielter ſchel
miſcher Entrüſtung mit den ärgſten Schimpf

namen belegt, iſ
t

reich a
n

derbkomiſchen Si
tuationen.

Ein Chaos von Tönen, ein ſchier ohr
zerreißender Lärm klingt dem Beſucher ſchon

von weitem entgegen, wenn e
r

die aus
Flaggenmaſten und Tannengrün gebildete

Ehrenpforte durchſchreitet und a
n

der land
wirtſchaftlichen Ausſtellung vorüberwandelt,

zu der ſich auch heute noch wie einſt die länd
liche Bevölkerung mit Vorliebe drängt. Jede
Bierwirtſchaft hat ihre eigne, o

ft

ſeltſam uni
formierte Muſikkapelle, und wenn dieſe zu
ſammen mit den Drehorgeln, Harmoniums
und ſonſtigen Muſikinſtrumenten der ver
ſchiedenen Karuſſelle (der Berg- und Tal
bahnen, der Velozipedkaruſſelle, der ruſſiſchen

Schaukeln uſw.) ihre Weiſen erſchallen laſſen,

ſo gibt das ein Heer von ſchrillen Diſſonan
zen, das „Stein erweichen, Menſchen raſend
machen“ kann. Dazwiſchenhinein locken die

Verkäufer von Poſtkarten, von Kokosnüſſen,

von Süßigkeiten, von Roſtwürſtchen das

Publikum an. Die Würſtchen gehen reißend
ab, aber auch die „Steckerlfiſche“, die hier

vor aller Augen geröſtet werden, und wenn
gar jemand glaubt, die Feſtgäſte wären arme
Schlucker, der kann ſich davon überzeugen,

wieviele in der Ochſen- oder Hühnerbraterei
ihren Hunger mit ſchmackhafter Koſt ſtillen,

wenn ſi
e

nicht eine Kalbshaxe, das Leib
gericht des waſchechten Münchners, in einer
der Wirtsbuden vorziehen.
In dieſen Wirtſchaften entwickelt ſich ein

höchſt munteres Leben und Treiben. Die
weiten Hallen, namentlich Langs Bude mit
den Muſikanten in der Oberländer Tracht,

ſind vollgepfropft mit Menſchen, d
ie

feucht

fröhliche Münchner Volkslieder herunterleiern,

manchmal auch grölen, und heute gar nicht
ungehalten darüber ſind, wenn d

ie

hübſche

Kellnerin Nanni oder Marie in ihrem Ge
birgskoſtüm ihnen ſtatt einer vollen „Maß“
nur dreiviertel Liter kredenzt. Radi- und
Nußweiber beleben die Szene, dazwiſchen

erſchallt es: „Friſche Bretzen“, „Steckerl
fiſche“, „Schweinswürſteln“, „Anſichtskar
ten“, „Zigarren“, und ſelbſt „Biermerkerln“

und kleine „Affen“ kann man um billiges
Geld erwerben.

Am Hauptfeſttag, am erſten Oktoberfeſt
ſonntag, herrſcht ein geradezu lebensgefähr

liches Gedränge auf der Wieſe. Gleich nach

der Auffahrt des Hofes beginnt programm
gemäß die Vorführung der ſtattlichen Preis
tiere am Königszelt, wobei e

s ſelten ohne

heitere Zwiſchenfälle abgeht. Im raſchen
Trab, von den Beſitzern oder Knechten ge
führt, eilen die ſtolzen Pferde vorüber, im
gemächlichen Schritt folgt das graubraune
Gebirgsvieh, kraftſtrotzende Zuchtſtiere, lange

Reihen von derbknochigen Kühen mit Glocken

um den Hals, von ſchmucken Dirndeln ge
leitet, dann aber auch preisgekröntes Vieh
aus allen Gegenden Bayerns, rotbraun, gelb,
geſprenkelt und dunkelbraun.
Ungeduldig wiehern und ſcharren die Pferde

vor der weißblauen Barriere, bis endlich das
Zeichen zum Anfang des Rennens ertönt. In
dichtem Knäuel ſtürzen ſi

e heraus, begleitet

von den Hallos der ſchauluſtigen Menge,

denen das „Rennats“ noch immer den glei
chen Spaß gewährt wie weiland ihren Groß
vätern und Urgroßvätern. Der langſam nach
trottende Gaul wird weidlich verſpottet, der
feurige Renner mit lautem Beifall begrüßt.

Nach der feierlichen Preisverteilung kehrt
der Hof in die Reſidenz zurück, das Volk
aber ergießt ſich in unabſehbaren Scharen
und in drangvoll-fürchterlicher Enge in die
verſchiedenen Bierbuden, die im Nu dicht
beſetzt ſind. Der feſtliche Zug der Schützen
am folgenden Tage (vom Rathaus auf die
Feſtwieſe), das Schießen ſelbſt und zwei wei
tere Rennen im Laufe dieſer Woche locken
wiederum viele Tauſende von Beſuchern an.

Abends erſtrahlen die verſchiedenen Schau
buden in elektriſcher Beleuchtung. Doch um
neun Uhr kündigt die heilige Hermandad den
Schluß des Feſtes a

n

und fordert die ſeß
baren Wieſengäſte in den Wirtſchaften in

nachſichtigſter Weiſe zum Heimgehen auf.
Langſam entfernen ſich die letzten Beſucher,

darunter manche „ſchwankende Geſtalt“.
Aus beſcheidenen Anfängen heraus iſt ſo

im Laufe eines Jahrhunderts das Oktober
feſt zu einem wirklichen Volksfeſt empor
geblüht, das in ſeinem Werden und Wachſen,

wenn auch in kleinem Rahmen, ein Stück
Münchner Zeit- und Kulturgeſchichte, aber
auch des Münchner Volkscharakters ſpiegelt.
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rüngolden zittern die Strahlen der

(H Sonne durch das leiſe rauſchendeBlätterdach des Buchenwaldes. Sma
ragden, purpurn und geheimnisvoll aufleuch
tend wie Märchenſchätze flimmert es zurück

vom weichſchwellenden Moospolſter, das unſre
Schritte dämpft und den Zauber des Waldes
hütet, auf daß kein lauter Fußtritt die Weihe
des Waldesſchweigens zerreiße. Wir ſchreiten
träumend über Tauſende von Pflanzenſeelchen
dahin, ungezählte winzige Schönheiten fort
während unter unſre Sohlen legend. Wollen
wir uns nicht einmal niederbücken und uns
vertiefen in dieſes Gewebe freudigen Lebens
am feuchten Mutterboden des Waldes? Drü
ben im Fichtenwalde wird das Leben noch
dichter, faſt ununterbrochen breitet ſich ein

tiefes Moospolſter über den dämmerig be
leuchteten Waldboden, nur von vereinzelten
Farnbüſchen und wenigen Kräutern überragt.

Wir beugen uns nieder und greifen ein
paar Mooszweiglein aus dem lockeren Polſter
und betrachten aufmerkſam das winzige Pflänz
chen mit ſeinem feinen Stiel und den rei
zenden Blättchen, durch deren zartes Gewebe

das Licht grün aufleuchtend hindurchſtrahlt.

An der Spitze des Zweigleins ſitzt ein klei
nes ſonderbar geſtaltetes Töpfchen, braun
rot gefärbt und mit einem zierlichen, heller
gefärbten Deckelchen geſchloſſen, und zwar ſehr

feſt geſchloſſen, denn noch ſchlafen Tauſende

von winzigen Samenkörnchen wohlgeborgen

an der Mutter Bruſt im Innern, ihrer Voll
endung harrend, um dann ſpäter in alle
Winde zu fliegen mit Millionen von Brü
dern, die in andern Töpflein gewachſen ſind.
Dies winzige krugartige Gebilde iſ

t

alſo die
Kapſel der Mooſe, und was bei den höheren
Pflanzen die Blüten ſind in ihrer Vielgeſtal
tigkeit und Farbenpracht, das iſ

t

bei den

Mooſen die Kapſel; ſi
e ſpielt hier dieſelbe

Rolle, indem ſie, bei den verſchiedenen Arten

in den mannigfachſten Formen ausgebildet,
Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.
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dem Moospflänzchen in erſter Linie ſeinen
Charakter verleiht. Streng wiſſenſchaftlich

iſ
t allerdings die Blume nicht identiſch mit

der Mooskapſel, aber dieſe auch nicht in

vollem Maße gleichwertig der Frucht einer
höheren Pflanze. Das, was bei unſerm Moos
pflänzchen der Blüte einer höheren Pflanze
entſpricht, iſ

t

faſt immer ſo unſcheinbar und

außerdem ſo winzig und meiſt tief verborgen

in den Blättchen, daß erſt die Wiſſenſchaft
des neunzehnten Jahrhunderts dieſe Gebilde
richtig erkannte. Dieſe unendlich kleinen Or
gane wachſen nach erfolgter Befruchtung zu

einer Kapſel aus, in deren Innern Tauſende
mikroſkopiſch kleiner Keime, hier Sporen ge
nannt, entſtehen, die aber auch nicht gleich

wertig den Samenkörnern der Blütenpflanzen

ſind. Der Unterſchied iſ
t

nämlich der, daß

das Samenkorn einer Blütenpflanze ſchon

einen ſchlummernden Keim mit Würzelchen

und Keimblättern enthält, während eine Moos
ſpore nur aus wenigen Zellen beſteht, die
beim Keimen erſt viel ſpäter Wurzelfäden

und Blättchen bilden.

Uns intereſſiert aber diesmal weniger das
Wiſſenſchaftliche, die Entſtehung und das

Wachstum der Moospflanze, ſondern die

Schönheit der fertigen Pflanze, dieſe reiz
volle zierliche Geſtalt, die in Hunderten von
Varianten unſre Erde nicht nur bewohnt,

ſondern auch ſchmückt im wahrſten Sinne
des Wortes. Überall, wo Pflanzenleben nur
irgend möglich iſt, finden wir dieſe lieben
Pflänzlein, und wir wollen einmal kurz nur
einige der Standorte aufſuchen, wo Mooſe
wachſen und luſtiges Leben hervorzaubern.

Da haben wir alſo zunächſt den bekann
teſten und beliebteſten Standort, das geradezu
ſprichwörtlich gewordene Moospolſter im deut
ſchen Laub- und Nadelwald. Vor dem Walde
liegt die Heide, auch dort gibt e

s Mooſe die
Menge, aber wieder ganz andre Arten. Sie
ſind derber und feſter gebaut und können
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Discelium nudum. Nördliche Länder
E2 der nördlichen Halbkugel. E3

ſich die Sonne ſchon tüchtiger auf den Pelz
brennen laſſen als die Brüderlein im Walde,

die im Dämmerlicht wachſen. An manchen
Stellen geht die Heide in Torfmoore über;

da iſ
t

nun ſo recht das Dorado der Mooſe.
Bilden doch ſi

e

allein mit nur wenigen
Pflanzen, d

ie geradezu von ihnen getragen

werden, meilenweite Moore, wo dichtgedrängt

Moos a
n Moos unüberſehbare Flächen bil

det, ewig langſam a
n

der Spitze fortwachſend,

während nach unten zu in langſamem Ab
ſterben der Prozeß der Vertorfung vor ſich
geht, aus dem ſchließlich durch feſten Druck

Braunkohle entſtehen kann. Dieſe Torfmooſe

bilden eine beſondere Gruppe für ſich; ſi
e

zeigen einen ganz abſonderlichen Bau, der ſie

ſcharf von den übrigen Mooſen ſcheidet. Be
ſonders charakteriſtiſch für ſie iſ

t

ihre Fähig
keit, das Waſſer wie e

in Schwamm aufzu
ſaugen, eine Folge der anatomiſchen Aus
bildung der Blätter, deren große Hohlräume
eigens zur Aufnahme des Waſſers eingerich

te
t

ſind.

Gibt e
s

auch drüben im wogenden Korn
feld Mooſe? Gewiß, auch dort, aber ſie ſind
gar winzig und erſcheinen dem flüchtigen

Betrachter nur als grüner Anflug auf den
braungelben Erdſchollen, die von ihnen fein
überſponnen werden, beſonders a

n

etwas
feuchten, ſchattigen Stellen. Dieſe Ackermooſe
ſind die kleinſten und auch kurzlebigſten der
ganzen Mooswelt. Zu ihnen gehört das ab
gebildete Discelium nudum, das aber eine
ſehr ſeltene Pflanze iſt. In Deutſchland fin
det e

s

ſich nur äußerſt ſelten; in Belgien,
Frankreich, Großbritannien, Skandinavien und

Finnland ſoll es weniger ſporadiſch ſein, wäh
rend e
s in Sibirien, auf der ruſſiſchen Halb
inſel Kola und in Nordamerika auch nur als
große Seltenheit hin und wieder vorkommt.

Unſer Bild zeigt das Pflänzchen in ſtarker
Vergrößerung, in Wirklichkeit erreicht es kaum
die Höhe eines Zentimeters.

Sehr reich a
n

den verſchiedenſten Moos
formen ſind ſodann d

ie Ufer unſrer Waldbäche.
Dort, am feuchten Rande, auf den raſſen,

triefenden Wurzelfilzen der Bäume und a
n

den Steinblöcken, finden wir eine Fülle hoch
intereſſanter Arten. Dort gibt e

s

auch die

ſonderbaren Lebermooſe, die mit ihren oft

zentimeterbreiten Bändern dem Untergrunde

feſt aufgewachſen ſind. Wir bilden ein der
artiges Moos ab, welches in den Mittel
meerländern und auf Madeira zu treffen iſt,

die Grimaldia angustifolia. Auf den
dicht neben- und übereinanderwachſenden grü
nen Bändern des Mooskörpers erheben ſich
gleich ſchlanken Pilzen die hübſchgeformten
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hutförmigen Fruchtkörper. Ein andres Leber
moos iſ

t

die Lunularia cruciata. Bei ihr
hat der Thallus – ſo nennt man den noch
nicht in Stengel und Blätter geſonderten
Körper der niedern Pflanzen – die typiſche
Leberform, nach welcher wohl dieſe Mooſe,

ſowie wegen einiger Arten, die bei Leber
krankheiten früher als Heilmittel zur An
wendung kamen, ihren etwas ſonderbaren

Namen erhielten. Dieſes in Südeuropa,

Afrika und Auſtralien lebende Moos zeichnet
ſich durch ſeine reizenden Fruchtkörper aus,

d
ie aus je vier kreuzförmig angeordneten

röhrenförmigen Kapſeln beſtehen. Auf unſerm
Bildchen ſieht man auf der Oberfläche des
Thallus außer dieſen langgeſtielten Frucht
körpern noch drei kleine halbmondförmige neſt
artige Niſchen, in denen zahlreiche grüne Körn
chen ſitzen. Es ſind dies ſogenannte Brut
becherchen, angefüllt mit vielen Brutkörper
chen, die ſich hier frei entwickeln, dann auf

den Boden gelangen und ſchnell zu neuen
Moospflänzchen heranwachſen. Dieſe Art der
ſchnellen Fortpflanzung hat manche Leber
mooſe zu o

ft

recht läſtigen Unkräutern wer
den laſſen, ſo auch unſre Lunularia, welche

in manchen Gegenden unſers Vaterlandes in

Gewächshäuſern in Maſſen auftritt und die
Blumentöpfe ſo überwuchert, daß man oft

Mühe hat, dieſen läſtigen Gaſt zu beſeitigen.

Sonderbarerweiſe entſtehen bei uns niemals

die Fruchtkörper a
n

dieſem Mooſe, ſondern
nur die erwähnten Brutkörperchen, dieſe aber

Grimaldia angustifolia. Mittelmeerländer,

– Madeira. E
3

Lunularia cruciata. Afrika, ſüdliches
Europa, Auſtralien. E

2

in außerordentlichen Mengen, ſo daß die Ver
breitung des Pflänzchens mit großer Schnel
ligkeit vor ſich geht. Die zierlichen kreuz
förmigen Kapſeln entwickeln ſich nur in der
Heimat a

n

der Pflanze.

Außer den bandförmigen Lebermooſen gibt

e
s

auch Arten, die ſchon mehr a
n

den Bau
der höheren Mooſe, der Laubmooſe, erinnern.
Ein Vertreter dieſer außerordentlich reizvol
len Mooſe, die vielleicht die zierlichſten aller
Pflanzenformen darſtellen, iſ

t

die Lepido
laena magellanica aus Neuſeeland. Auch

in unſerm Vaterlande gibt es ähnliche Formen,

die beſonders in ſchattigen Fichtenwäldern am
Boden oder a

n

der Baſis der Baumſtämme,

ſehr gern und ganz beſonders zahlreich aber

a
n

den Böſchungen der Waldwege zu finden

ſind. In den Tropen jedoch wachſen dieſe
und viele andre winzige Mooſe nicht nur an

Baumſtämmen und ähnlichen Orten, ſondern
ſogar auf den ja of

t

recht großen Blättern
höherer Pflanzen, beſonders auf den lang
lebigen immergrünen Blättern vieler Bäume,

von denen als ein ſehr bekanntes Beiſpiel

der ſo oft in Zimmern gezogene Gummi
baum genannt ſein mag, eine Feigenart, die

in Indien als gewaltig großer Baum weit
verbreitet iſt. Auf derartigen Blättern, wie

ſi
e

dieſer Gummibaum beſitzt, finden ſich oft

ganze Überzüge der verſchiedenſten Moos
21 *



264 S EVE E VEB E VEB E2E BB E Dr. Roland Anheißer: SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSº

Lepidolaena magellanica. Neuſeeland.

arten. Wunderhübſch iſ
t

der feine, geſetz

mäßige Bau dieſer Lebermooſe. Die Blätt
chen, von äußerſt zarter Beſchaffenheit, ſtehen

in regelmäßigſter Anordnung zweizeilig an dem
reichverzweigten feinen Stengel, das Ganze

einem zarten Gewebe nicht unähnlich. Hier
und d

a

erheben ſich a
n

den Spitzen der Zweig
enden auf zierlichſten Stielchen kleine braune
Kapſeln, aber nur in ſehr geringer Anzahl;

meiſt findet man die Pflänzchen ohne dieſe
Fruchtkörper. Unſer Bild zeigt die in ge
ſchloſſenem Zuſtande eiförmige Kapſel in die
für dieſe Mooſe typiſchen vier Klappen auf
geſprungen.

Der Wald iſ
t

alſo neben den Torfmooren
die eigentliche Heimat der Mooswelt, nicht
nur in den gemäßigten Ländern, ſondern
auch in den Tropen. Allerdings finden ſich

in den heißen Ländern lange nicht ſo viele
Arten wie in den kühleren Breiten; die

Mooſe lieben mehr das gemäßigte Klima
und ſtehen ſomit auch im Gegenſatz zu den

meiſten Familien der höheren Pflanzen, die

ja erſt in den Tropen ihre mächtigſte Kraft

a
n Formen- und Farbenpracht entwickeln. Bei

uns bedecken ſi
e

den Waldboden und erklet

tern die Baumſtämme; dort, in den feucht

warmen Urwäldern, hängen o
ft meterlange

triefende Moosbärte von den Zweigen der
alten Baumrieſen herab, wie bei uns in den
höheren Gebirgen die grauen Bartflechten a

n

den Zweigen der Fichten und Edeltannen.
Dieſe langen hängenden Moospolſter haben
oft die prachtvollſten Färbungen: purpurrote

und faſt ſchwarze Schleier ſieht man d
a

von

den Zweigen niederwallen, am meiſten aber

herrſcht ein prächtiger glänzend goldgrüner Ton
vor. Dieſe ſchöne Färbung hat auch das ab
gebildete Dicranum fulvellum, eins jener
großen Mooſe, die die mächtigen Bergwälder

der Hochgebirge der nördlichen Halbkugel be
wohnen. In dieſen Bergwäldern finden ſich
die üppigſten Moospolſter, die man ſich nur
denken kann; fußtief breiten ſi

e

ſich dort

über Steinblöcke, Wurzelknorren und Baum
ſtümpfe aus; unumſchränkt herrſchen ſi

e hier,

nur den gewaltigen Stämmen der Fichten
und Edeltannen Raum gönnend. Unſer Di
cranum iſ

t

ſo recht der Typus dieſer präch
tigen Bergwaldmooſe. Die äußerſt dicht
ſtehenden ſchmalen langbeſpitzten Blätter von

Dicranum fulvellum. Hochgebirge von
Europa, Nordaſien, Nordamerika, Japan.
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goldgrüner Färbung und die warmbraunen
Kapſeln geben einen harmoniſchen Farbenton

ab für den ſtillen Waldboden. Eine ähn
liche Rolle ſpielt in den Wäldern der Südſee
inſeln das ſchöne Pilopogon Blumii, wel
ches wir in ſtarker Vergrößerung hier ab
bilden. Ganz beſonders ſchön iſ

t

bei dieſem

Mooſe die quirlförmige Anordnung der ein
zelnen jährlichen Zuwachsteile; ſi

e

machen

dieſes Pflänzchen zu einem dankbaren Vor
bild für dekorative Zwecke.
Bei dieſen beiden Mooſen, dem Dikra
num und dem allerdings viel kleineren Pilo
pogon, ſieht man beſonders deutlich den ſo

außerordentlich intereſſanten Bau einer hoch
entwickelten Mooskapſel, den wir bei dieſer
Gelegenheit ein wenig genauer betrachten

wollen. Auf dem mehr oder weniger ge
drehten braunen, im Gegenſatz zu dem o

ft

butterweichen weißen Stengel der Leber
mooſe feſt und faſt drahtartig gebauten Stiel
chen ſitzt auf einer manchmal ziemlich ſtark
ausgeprägten Verdickung, der ſogenannten

Apophyſe, das krugartige Gebilde der Kap
ſel. An ihrem obern Ende iſ

t

dieſe Kapſel

mit einem Deckelchen verſchloſſen, welches meiſt

in eine mehr oder weniger lange Spitze aus
läuft. Über dieſer Kapſel ſitzt, ſolange ſi

e

noch nicht vollſtändig herangereift iſt, als
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der alpinen Region der Hochgebirge Europas.
Andreaea nivalis. Auf naſſen Felſen in

Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.

Pilopogon Blumii Melaneſien.

Schutz gegen Trockenheit und ſonſtige ſchäd

liche Einflüſſe ein aus zähem trockenem Ge
webe beſtehendes Mützchen, die Kalyptra,

welches nach erfolgter Reiſe der Kapſel leicht

abfällt. Im Innern der Kapſel entſtehen,
wie wir ja ſchon wiſſen, die hier Sporen ge
nannten Fortpflanzungskörperchen, und zwar

in ganz gewaltiger Anzahl. In reifem Zu
ſtande ſtellen dieſe Samen einen außerordent

lich feinen Staub dar, der aus Hunderttau
ſenden winziger Körnchen beſteht. Sind die
Sporen reif, ſo öffnet ſich die Kapſel, und
zwar in der Weiſe, daß das Deckelchen ab
geworfen wird durch die feuchtigkeitsempfind

lichen Bewegungen des am obern Rande

der Kapſel ſitzenden ſogenannten Periſtomes,

eines aus feinen zahnförmigen Spitzen be
ſtehenden Kranzes trockner Zellen. Bei dem
dargeſtellten Exemplar des Dicranum hat

die linksſtehende Kapſel noch den Deckel,

22
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während die rechte ihre Sporenmaſſe ſchon

entleert hat und den hübſchen Zahnkranz des

Periſtomes zeigt. Die Kapſeln des Pilopogon

Oedipodium Griffithianum.
eB Norwegen, Lappland. Es

ſind zum Teil mit dem hellgelben Mützchen,

der Kalyptra, bedeckt. Das langgeſchnäbelte

Deckelchen hat noch keine abgeworfen, die
Sporen ſind alſo noch nicht völlig gereift.
Steigen wir aus dem dunklen Bergwald
langſam in die alpine Region hinauf und
betreten das Areal der echten Alpenpflanzen,

deren Heimat über der Baumgrenze auf den
kurzgraſigen Alpenmatten und im Geröll
iſt, ſo ſehen wir an den immer zahlreicher
werdenden Felsblöcken, ſogar noch am Rande

der Gletſcher, häufig braune, faſt ſchwarze
Moospolſter. Es iſt das Mohrenmoos, die
Andreaea, die in mehreren Arten oben
hoch im alpinen Gebiet der europäiſchen Hoch
gebirge einen der äußerſten Vorpoſten des

Lebens dem ſtarren Tode der ewigen Eis
wüſte, der wilden, vergletſcherten Felshörner
entgegenſtellt. Schwarz und ernſt iſ

t

ſeine

Farbe. Hier oben im Kampfe ums Daſein
hat das winzige Pflänzchen ſich ſeinen Platz
erobert, trotz aller Steinfälle und Lawinen
ſtürze, die dort niedergehen und alles Leben
grimmig vernichten. Dem kundigen Wan
drer, der in mühſeligem Aufſtieg ſich durch
das Felſengeröll einen Weg ſucht, iſ

t

e
s

immer ein Troſt und eine Freude, dies liebe

Pflänzlein zu ſehen, wie e
s hier, wo ſonſt

nur noch Flechten leben mögen, ſeine zier
lichen Kapſeln fröhlich der grellen Sonne
entgegenſtreckt. Dieſe Kapſeln ſind in höch
ſtem Grade intereſſant und ſtehen im Moos
reiche ſo vereinzelt da, daß man die Mohren
mooſe als eine ganz beſondere Gruppe für
ſich von den übrigen Laubmooſen abgetrennt

und als primitivere Formen a
n

den Anfang

der Entwicklungsreihe dieſer Pflanzenklaſſe
geſtellt hat, denn ſi

e

weiſen untrüglich auf

eine nahe Verwandtſchaft mit den tiefer als
die Laubmooſe ſtehenden Lebermooſen hin.

Wir ſahen ſchon bei den Lebermooſen, daß
deren Kapſeln bei der Reife in meiſt vier
Klappen aufſpringen und nicht mit einem

Deckel ſich öffnen, wie dies bei den eigent

lichen Laubmooſen der Fall iſt. Ähnlich
denen der Lebermooſe öffnen ſich nun auch

die Kapſeln der Mohrenmooſe, nur daß hier
die vier bis acht Klappen, in denen d

ie Kap

ſe
l

aufreißt, a
n

der Spitze verbunden bleiben,

wodurch eine äußerſt zierliche Laternenform

entſteht. Bei der abgebildeten Andreaea
nivalis ſehen wir die linksſtehende, noch un
reife Kapſel mit der hübſchen, am Rande fein
gekerbten Kalyptra bedeckt, während die bei
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Gelbes Schirmmoos. Splachnum luteum.
Skandinavien, Nordrußland, Sibirien, nörd
lichſtes Amerika. Wächſt auf Rindvieh

dünger. E

Rotes Schirmmoos. Splachnum rubrum.
Skandinavien, Nordrußland, Sibirien, nörd
lichſtes Amerika. Wächſt auf Rindvieh
E dünger. g

den andern Kapſeln in mehreren Riſſen auf
geplatzt ſind und bereits ihre Sporen entleert
haben. Natürlich erſcheint unſer Bild wie
derum ſtark vergrößert; in Wirklichkeit haben
die Kapſeln nur etwa Stecknadelkopfgröße.

Noch ein andres der abgebildeten Mooſe

iſ
t Gebirgsbewohner, nämlich das Oedipo

dium Griffithianum, welches in Fels
ritzen und auf Humusboden in Großbritan
nien, Norwegen und Lappland, allerdings nur

22*
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ſelten, vorkommt. Das Moos erreicht eine
Höhe von ein bis zwei Zentimetern und fällt
dadurch auf, daß der unterhalb der Kapſel

befindliche verdickte Teil des Stengels, die
ſchon erwähnte Apophyſe, ſtark ausgebildet

iſt. Es teilt dieſe charakteriſtiſche Eigenſchaft
mit den wohl merkwürdigſten und durch ihre
prächtige Färbung auffallendſten Mooſen, die
unſern Erdball bewohnen, mit den Splach
nazeen, den Schirmmooſen.

Darüber noch ein paar Worte. In den
weiten Tundren des nördlichſten Europas

und Aſiens, jenen endloſen von Torfmooſen,

Renntierflechten und wenigen Sträuchern und

Kräutern bewachſenen Einöden, finden ſich
zwei Sonderlinge der Mooswelt, die auch dem
gleichgültigſten Beſchauer Erſtaunen abringen

müſſen. Es ſind dies das gelbe und das
rote Schirm moos, Splachnum luteum und
rubrum. Dieſe bis zwölf Zentimeter hohen

Mooſe ſind nicht nur durch Form und Farbe,

ſondern auch durch ihre Lebensweiſe höchſt

auffallende Pflanzen, denn ſi
e

wachſen auf

tieriſchen Exkrementen, auf Rindvieh- und
ganz beſonders gern auf Renntierdünger. Der
vegetative Teil, das heißt der beblätterte
Stengel dieſer beiden Mooſe, iſ

t

ziemlich
niedrig, die ganze Kraft wird auf die Aus

bildung der Fortpflanzungsorgane, auf die
langgeſtielte Kapſel, verwendet. Die Kapſel

ſelbſt iſ
t

im Verhältnis zu dem ſi
e tragen

den Stiel außerordentlich klein, aber ſi
e

wird in höchſtem Maße auffallend durch die
geradezu abenteuerliche Ausbildung der Apo
phyſe. Dieſe bekommt hier die Form eines
breiten kragen- oder ſchirmförmigen Gebildes,

welches b
e
i

der einen Art leuchtend ſchwefel
gelb, bei der andern purpurrot gefärbt iſt.
In der Mitte dieſes bunten Schirmes ſitzt,
wie die Spitze bei einem Regenſchirm, die

kleine Kapſel. Im ganzen betrachtet, ſind
dieſe Schirmmooſe ganz hervorragend zier
liche, prächtig ſchöne Pflanzengeſtalten. Sie
mögen unſre kurze Unterhaltung über die

Reize der Mooswelt für diesmal beſchließen.
Vielleicht wird mancher der Leſer, der bis

her weniger auf die Kleinen im Pflanzen
reich achtete, wenn e

r jetzt durch Wald und
Heide wandert oder über ein Moor mit den
weiten Polſtern der Torfmooſe, oder wenn

e
r

hoch oben im Gebirge ſich ſeinen Weg

durch Felſen und Geröll ſucht, hinfort mit
größerer Aufmerkſamkeit und Liebe dieſe lieb
lichen Zwerge der Pflanzenwelt betrachten

und ſich in die Schönheiten dieſer kleinen
Lebewelt mit Genuß und Freude vertiefen.

ÄFEREEX-FH FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

3
3 Fallender Sommer

# Oh, wie iſ
t

der Garten noch ſo grün,

#

Oh, wie hell noch die Gewänder, -j Oh, wie ſteigt die Sonne noch!

#

„“

Aber dunkel kommt ein dunkler Mantel,

Legt ſich um den Garten, um den Himmel,

A Um die Menſchen, um die Bäume.

# Wohin fiel die Sonne dann?

Und wer ſtahl das Licht der leichten Hüllen? §

# Und wer brach die Äſte von den Bäumen? #j

º

# Rot und gelbe Blumen blühn noch um den Teich, #

Ä Und das Auge jener Fraue, #

Es erzählt von Land und Sommer – ſ

Aber dunkel kommt ein dunkler Mantel

#

Oskar Maurus Fontana #j

#*-----------------------
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Aus dem erſten Jahrhundert d
e
r

Berliner Univerſität
G Zur Jahrhundertfeier der Berliner Univerſität G

Von Dr. phil. Konſtantin Oeſterreich, Privatdozenten der Philoſophie a
n

der Univerſität Tübingen

Der Geiſt der Gründung – Der deutſcheIdealismus –

#

nter den Zeiten, in denen der Menſch

ſich zu den Höhen ſeines Lebens
erhebt, wo e

r groß wird und das
Niveau des Täglichen überſchreitet,

nehmen die dunklen Tage, nehmen
die Perioden des Unglücks die erſte

A
)

S-Zo Stelle ein. Jede heroiſche HandO

lung ſetzt das Beſtehen einer Situa
tion voraus, die anti-eudämoniſtiſch iſt.
Auch die Zeit, in der der preußiſche Staat
ſeine höchſte ſittliche Stufe erreicht hat, war eine
Zeit des Unglücks. Weder die Siegestage Fried
richs des Großen noch unſre eigne Zeit der Macht
ſteht an Größe des moraliſchen Handelns der
Epoche der Wiedererneuerung des Staates gleich,

die auf den Zuſammenbruch des Winters 1806/07
gefolgt iſt. Niemals ſind die leitenden Staats
männer in ihrer Geſamtheit in gleicher Weiſe
von dem Werte, der Würde und den höheren
Aufgaben des Staates erfüllt geweſen wie in

jenen großen Tagen, als Tränen und Blut die
Gewiſſen gereinigt hatten.
In dieſe Zeit der ſittlich-politiſchen Wieder
geburt der Nation fällt die Gründung der Uni
verſität Berlin. Die Worte, mit denen Fried
rich Wilhelm III. die Bitte, die in den Kriegs
wirren untergegangene Univerſität Halle auf preu
ßiſchem Boden neu erſtehen zu laſſen, beantwortet

hat: „Es iſt recht, es iſt brav! Der Staat muß
durch geiſtige Kräfte erſetzen, was er a

n phyſi
ſchen verloren hat“, zeigen, wie der Geiſt des
Idealismus auch den Träger der Krone erfüllte.
Wie die ganze ſittliche Erneuerung des preu
ßiſchen Staates ſeit langem ſich in der Stille
an vielen Punkten vorbereitet hatte, ſo iſ

t

auch

der Gedanke der Begründung einer Zentral-Uni
verſität nicht erſt damals aufgetaucht. Seine An
fänge liegen um Jahre zurück.
Der Gedanke, Berlin eine Univerſität zu geben,

war nicht aus der Luft heraus entſtanden. Er
bildete den Gipfelpunkt einer weit größeren Be
wegung: des allgemeinen Aufſteigens des intellek
tuellen Niveaus der Hauptſtadt des Staates.
Geht man über die Epoche Friedrichs des
Großen zurück, ſo war Berlin für die deutſche
Kultur, mit Ausnahme der Tage der Königin
Sophie Charlotte und Leibniz', ohne alle geiſtige
Bedeutung geweſen. Es hatte nicht einmal eine
ſolche zweiten Ranges gehabt. Erſt mit dem
Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.

Das 3eitalter der poſitiven Wiſſenſchaften – Wandlung

Zeitalter Friedrichs des Großen ändert ſich das.
Nicht nur, daß der König die franzöſiſche Wiſſen
ſchaft a

n

ſeinen Hof zog – die franzöſiſchen
Akademiker hätten a

n

der Stellung Berlins im
Geiſtesleben Deutſchlands wenig zu ändern ver
mocht –, es iſt vielmehr die von uns heute oft

ſo herablaſſend angeſehene Aufklärung geweſen,

die die Wendung herbeigeführt hat. In dem
Kreiſe Leſſings, Nicolais und Mendelsſohns be
reitete ſich die Vorherrſchaft Berlins im deutſchen
Geiſtesleben vor. Kein Zufall, daß es gerade die
Aufklärung war, durch die Berlin ſich erhoben
hat. Noch wir kennen heute die charakteriſtiſche
Schärfe des Witzes aus Alt-Berlin. In früherer
Zeit, als die Bevölkerung unvermiſcht war, muß

ſi
e

noch weit größer geweſen ſein. Alle Bio
graphien und Reiſeberichte aus der zweiten Hälfte
des achtzehnten Jahrhunderts bis tief hinein ins
neunzehnte können ſich nicht genugtun in der
Betonung der zerſetzenden Wirkung der Berliner
Kritik. Goethes Wort von dem ſo verwegenen

Menſchenſchlag, der dort lebe, faßt ſi
e

zuſammen.

Dieſes Moment iſ
t es, das die Aufklärung in

Berlin zu ſo großer Wirkung kommen ließ. Da
mals entſtand eine Oberſchicht der Bevölkerung,

die von geiſtigen Intereſſen auf das lebhafteſte
bewegt geweſen iſt. Oft iſ

t dargeſtellt worden,

wie e
s

beſonders wohlhabende jüdiſche Kreiſe ge
weſen ſind, die a
n

dieſem kulturellen Aufſtieg

der Berliner Geſellſchaft teilgenommen haben.
Der äußere Ausdruck jedes ſtark entwickelten
geiſtigen Geſellſchaftslebens ſind nun zu allen
Zeiten Vortragsveranſtaltungen mancherlei Art
geweſen. In Athen, dann im kaiſerlichen Rom
und ſpäter in der Renaiſſance, überall begegnen

wir der Erſcheinung, daß der Hochſtand des gei
ſtigen Lebens zu Veranſtaltungen führt, in denen
markante Individuen ſich eine größere Wirkung
verſchaffen, als ſi

e im Umgang mit den Einzel
perſonen von Auge zu Auge möglich iſt. Mit
dem Ausgang des Siebenjährigen Krieges iſ

t

die

Inſtitution von Vorleſungen auch in Berlin zur
feſten Regel geworden. Bei den phyſikaliſchen
Experimentalvorträgen von Marcus Herz, jenem

Schüler Kants, waren ſelbſt Mitglieder des könig

lichen Hauſes anweſend.
Der Beginn des neuen Jahrhunderts brachte

in dieſe Welt neues Leben. An die Stelle des
Geiſtes der Aufklärung trat die Romantik. Die

23
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beiden Schlegel, Schleiermacher und Fichte, der

nach ſeinem Atheismusſtreit mit der Weimarer
Regierung eine Zufluchtſtätte auf preußiſchem

Boden gefunden hatte, verändern die geiſtige

Atmoſphäre von Grund auf. Jene glänzendſte
Epoche geſellſchaftlichen deutſchen Geiſteslebens

entwickelt ſich, die ſeitdem nicht wieder erreicht

worden iſt.

Je ernſter die Zeiten wurden, deſto mehr trat
Fichtes mächtige Perſönlichkeit in den Vorder
grund. Zu ſeinen Vorträgen fanden ſich Po
litiker vom Range Beymes, Altenſteins, Fürſt
Metternichs und andrer ein. Hier vollzog ſich in
der Stille die Vorbereitung der Regeneration des
Staates, die dann nach dem offenen Zuſammen
bruch ſo überraſchend ſchnell durchgeführt wurde:
der ſittliche Heroismus der idealiſtiſchen Philo
ſophie fand durch Fichte Eingang in den Geiſt
der handelnden Politiker und ſchuf in ihnen jene
Lebensgeſinnung, die in den großen Staatsrefor
men ihren Ausdruck fand.

Mitten in dieſem vielbewegten Geiſtesleben
war nun zu Beginn des Jahrhunderts der Ge
danke entſtanden, Berlin eine neue Pflegſtätte

der Wiſſenſchaft zu geben, die der Höhe ſeines

intellektuellen Lebens entſpräche. Aber erſt der
Zuſammenbruch des Staates führte endlich zu
ſeiner Verwirklichung. Mannigfach ſind die Vor
ſchläge für die Organiſation der Univerſität, die
damals gemacht wurden, und von denen die
Fichtes, Schleiermachers und Wilhelm von Hum
boldts die bedeutendſten ſind.

So verſchieden ſi
e

auch im einzelnen ſind –

gemeinſam iſ
t

ihnen allen der idealiſtiſche Grund
zug. Wir ſind e

s

heute gewohnt, daß, wie die

höheren Unterrichtsanſtalten, ſo auch die Uni
verſität in erſter Linie danach beurteilt wird,

wie weit ſi
e

e
s vermag, unter möglichſt gerin

gem Zeitaufwande zu Berufen vorzubereiten, zu

denen die verſchiedenen Arten von Abiturienten
examina den Eintritt freigeben. Die Univerſi
tät die Stätte der endgültigen Berufsausbildung

– das iſ
t

die gegenwärtig überwiegende Auf
faſſung.

Dieſe Meinung von der Univerſität iſ
t

in dem
Zeitalter ihrer Gründung der Verachtung aus
geſetzt geweſen, die ihr gebührt. Wer mit einer
ſolchen Geſinnung die Univerſität betritt, der
werde, ſagt Fichte, „was e

r

auch einſt im Leben
treiben möge, e

s

wie ein gewöhnlicher Hand
werker treiben und mit den Geſinnungen eines
Söldlings, der bei ſeiner Arbeit keine höhere
Ausſicht hat als auf die Bezahlung, die er dafür
erhalten wird.“ – Mit dieſen Worten iſ
t

die

Charakteriſtik des modernen Berufsmenſchen ge
geben. Er hat nichts mit den Ideen zu tun,

aus denen die Schöpfung der Berliner Univerſität
hervorgegangen iſt.
Es war die Zeit Goethes. Die Wiſſenſchaft
erſchien in metaphyſiſchem Licht. Sie war weder

ein Mittel noch ein ſchöner Schmuck des Lebens,

ſi
e war eine der Selbſtoffenbarungsformen des

Göttlichen. Der oft zitierte Satz: „Wer Wiſſen
ſchaft und Kunſt beſitzt, der hat auch Religion“,

drückt in größter Konzentration genau die all
gemeine Geſinnung der Zeit aus. Wenn die
Myſtik des Mittelalters meinte, die innere Ver
göttlichung des Menſchen werde nur in der auf
die Askeſe folgenden Ekſtaſe erreicht, ſo ſchien

ſi
e

ſich unſrer klaſſiſchen Kulturepoche gerade in

und durch die Geiſteskultur zu vollziehen, überall
dort, wo ein Individuum produktiv wird oder

a
n

der Produktion andrer innerlich teilnimmt.
Dieſe überzeugung iſ

t es, die allein den Enthu
ſiasmus zu erwecken vermocht hat, im Zuſammen
bruch des Staates die Gründung einer neuen
Univerſität vorzunehmen.
Auch in Fichte lebte dieſe Idee. „Der ſchaf
fende Gelehrte erhebe ſich zum Göttlichen, in ihm
trete das göttliche Leben zutage“, heißt e

s in

den Reden vom Weſen des Gelehrten. „Der
Menſch hat ſeinen Sitz nicht bloß in der Sinnen
welt, ſondern die eigentliche Wurzel ſeines Daſeins

iſ
t
in Gott.“ Fichte geht ſo weit, zu ſagen: „Was

der göttliche Menſch tut, das iſ
t göttlich.“ Eine

Myſtik der produktiven Kultur tritt hier zutage,
die Analoga nur innerhalb der Myſtik der Re
ligioſität hat.
Die Höhe aber liegt für Fichte in der Philo
ſophie, und auch in der Univerſität ſieht er ihrer
Idee nach nichts als eine Veranſtaltung, Jüng
linge mit dem Geiſte ſeiner Philoſophie zu durch
dringen. Wie ein neuer pythagoreiſcher Bund
erſcheint ſein Univerſitätsplan mit allen ſeinen
Stufen und Ordnungen. Zugleich iſ
t

e
r

nicht

ohne kosmopolitiſchen Zug. Die Univerſität ſe
i

die ausdrücklich von Menſchen für Sicherung der
Ununterbrochenheit und Stetigkeit der Fortbil
dung des Verſtandes getroffene Anſtalt, damit
das überweltliche, jenes Bild des Göttlichen, in
immer höherer Klarheit und Reinheit dargeſtellt
werde; ſo ſe

i

ſi
e

das Heiligſte, was das Men
ſchengeſchlecht beſitzt.

In Wilhelm von Humboldts und auch in

Schleiermachers Anſchauungen über die Univer
ſität tritt das religiöſe Moment weiter zurück.
Ihre Univerſitätsideen ſind darum der Gegen

wart viel verſtändlicher geblieben als die Fichtes,

der in der Tat auch in dieſem Falle die realen
Möglichkeiten aus den Augen verloren hat. Aber
auch ſi

e

ſtehen im vollen Gegenſatz gegen be
ſchränkte Fachausbildung. Für Wilhelm von Hum
boldt hat e

s Spranger in ſeinen Werken gezeigt,

wie nichts als die Geſamtausbildung der gei
ſtigen Anlagen des Individuums ſein Ziel war.
Die universitas literarum ſoll mehr ſein als ein
Aggregat von Fachmännern. Im Geiſte jedes
einzelnen lehrenden und lernenden Mitgliedes der
Univerſität ſoll ſie ſich darſtellen. Ebenſo finden
wir bei Schleiermacher das Wort: „Es gibt kein
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wiſſenſchaftliches Vermögen ohne den ſpekulativen

Geiſt, und beides hängt ſo zuſammen, daß, wer
keine beſtimmte philoſophiſche Denkungsart ſich
gebildet, auch nichts Tüchtiges und Merkwür
diges wiſſenſchaftlich ſelbſtändig hervorbringen

wird.“

In dieſer auf Zuſammenhang des Wiſſens,

auf Totalität des Welteinblicks gerichteten Ten
denz liegt das Geheimnis der überragenden wiſ
ſenſchaftlichen Leiſtungen zu Beginn des neun
zehnten Jahrhunderts. Es gibt keine große
Leiſtung ohne philoſophiſche Weite des
Blick s.

-

Das iſ
t

der Geiſt, in dem die Univerſität

Berlin gegründet worden iſt. Es iſt der Geiſt
des philoſophiſchen Idealismus. Er be
herrſcht die erſte Epoche der Univerſität.
Der größte unter der erſten Generation ihrer
Lehrer blieb Fichte. Er war offen als ſolcher
anerkannt und der erſte gewählte Rektor. In
jenen Jahren geſteigerter Reinheit der Geſin
nung vermochten Eiferſucht und Intrige weniger
als in äußerlich glücklicheren Epochen. Durch ihn
erlangte Kants Ethik eine beherrſchende Macht
über die Nation. Fichte hat e

s

ſelbſt geſchildert,

von welchem Eindruck die Moralphiloſophie Kants
auf ihn geweſen iſt. „Ich habe,“ ſchreibt e

r

von ihrem Studium aus, „eine andre Moral
angenommen und, anſtatt mich mit Dingen außer
mir zu beſchäftigen, mich mehr mit mir ſelbſt
beſchäftigt. Dies hat mir eine Ruhe gegeben,

die ic
h

noch nie empfunden; ic
h

habe bei einer

ſchwankenden äußern Lage meine ſeligſten Tage

verlebt.“ Dieſer Enthuſiasmus hat ſein Leben
hindurch gedauert. Fichte gehörte zu jenen ſel
tenen Naturen, die der ſtärkſten idealiſtiſchen
Anſpannung ihres Geiſtes dauernd fähig ſind.
Eine unendliche pſychiſche Kraft war in ihm, und
ſein größtes Vermögen war, daß e

r

andre in

dieſen Sturm ſittlichen Heroismus mit ſich riß.
Er hat ſelbſt die Macht ſeiner Rede hoch an

geſchlagen; 1813 dachte er daran, das Heer als
Redner zu begleiten. Und das Zeugnis der
Umwelt ſagt das gleiche. Es iſt berichtet, wie
Beyme noch in ſpäteren Jahren aus der Fülle
lebendiger Erinnerung heraus von dem Eindruck
der Vorleſungen Fichtes zu erzählen pflegte, wie

e
r damals die friſche Kraft des Morgens dazu

verwandt habe, ſich den Gedankengang zu ver
gegenwärtigen, wie der Tiefſinn des Denkers und
ſeine ſittlich-heroiſche Perſönlichkeit den Hörer
unwiderſtehlich mit ſich fortgeriſſen habe.
Es war eine Philoſophie der eignen Tat, die

in jener Zeit notwendig war und die allein eine
Natur, die ſo ganz reine Aktivität war wie die
Fichtes, zu geben vermochte. „Ich habe zu einem
Gelehrten von Metier ſo wenig Geſchick wie mög
lich; ic

h

will nicht bloß denken, ic
h

will han
deln.“ Der Größe ſeiner Geſinnung entſprach ein
Heroismus der Tat. Als in den Tagen der Be

freiungskriege verwundete und kranke Krieger in

die Hauptſtadt gebracht wurden und e
s

a
n Pflege

fehlte, wollte auch die Gattin Fichtes ſich als
Pflegerin melden. Aber ſi

e

ſchwankte im Ge
danken a

n

ihre Pflicht der Sorge für Mann und
Kind und fragte den Gatten. „Wie kannſt d

u

zweifeln!“ war ſeine Antwort. So ging ſie, ſich

zu melden. Ein Nervenfieber, das ſi
e

ſich bei

der Pflege der Verwundeten zuzog, warf ſie bald
nieder. Auf der Höhe der Kriſis übertrug ſi

e

die Krankheit auf Fichte ſelbſt: e
r erlag, ſo ſelbſt

ein Opfer des Vaterlandsgedankens.

Neben Fichte ſteht Schleiermacher. Auch

e
r gehörte der Univerſität vom erſten Tage an.

Er iſt der erſte bedeutende wiſſenſchaftliche Reli
gionsphiloſoph der Neuzeit geweſen, denn Kants
Religionsphiloſophie verblaßt neben der ſeinigen
völlig. In der Fülle des Gefühls ſuchte er die
Wurzeln der Religioſität. Rückgang auf das
Gefühlszentrum der religiöſen Erlebnisvorgänge

iſ
t

ſein Ziel geweſen. Alle Lehren, jedes Dogma

waren ihm nur der intellektuelle Ausdruck tieferer
Vorgänge in der Perſon. – Alle weiteren Fort
bildungsverſuche der Religionsphiloſophie bis hin

zu Ritſchl und Troeltſch haben a
n ihn anknüpfen

müſſen, eben weil er in die Tiefe des Erlebens
ſelbſt hinabging. Auch die relative Selbſtändig

keit des Religiöſen betont zu haben, war ſein
Werk. So reicht ſeine unmittelbare Wirkung

– einzig unter den Idealiſten – bis auf den
heutigen Tag.

Was Schleiermacher zu ſeiner Religionsphilo
ſophie befähigt hat, das war die faſt weibliche
Empfänglichkeit ſeines Gefühlslebens. Durch ſi

e

auch wurde e
r zu dem Liebling der Frauen. In

ihm gewinnt der Idealismus Fühlung mit der
Welt des Weibes. In ſeiner von Dilthey veröffent
lichten „Idee zu einem Katechismus der Vernunft
für edle Frauen“ findet ſich der Satz: „Laß dich
gelüſten nach der Männer Bildung, Kunſt, Weis
heit und Ehre.“ Der hochentwickelte Indivi
dualismus ſeiner Ethik war es, der ihn für die
geiſtig-ſittliche Entwicklung der Frauen ſeiner Tage

ſo warm eintreten ließ. In ſeinen Beziehungen

zu Henriette Herz fanden dieſe Tendenzen in ihm
ihre lebendige Krönung.

Aber noch einen Größeren als Fichte und
Schleiermacher hat das erſte Jahrzehnt der Uni
verſität geſehen. Im Oktober 1818 erfolgte die
Berufung Hegels. Das größte philoſophiſche
Genie des neunzehnten Jahrhunderts betrat mit
ihm den preußiſchen Staat. Schon ſeit langem

hatte ſein Blick auf ihm geruht. Die großartige
Regeneration, die ſich in ihm vollzogen hatte,

ließ ihn ſeine weitere Zukunft vorausahnen.
„Es iſt,“ ſo ſprach e

r

e
s in ſeiner Antrittsrede

aus, „insbeſondere dieſer Staat, der mich nun in

ſich aufgenommen hat, welcher durch das geiſtige

Übergewicht ſich zu ſeinem Gewicht in der Wirk
lichkeit und im Politiſchen emporgehoben, ſich a

n

23 *
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Macht und Selbſtändigkeit ſolchen Staaten gleich
geſtellt hat, welche ihm an äußern Mitteln über
legen geweſen wären. Hier iſ

t

die Bildung und
die Blüte der Wiſſenſchaften eins der weſentlichen
Momente im Staatsleben ſelbſt. Auf hieſiger
Univerſität, der Univerſität des Mittelpunkts,

muß auch der Mittelpunkt aller Geiſtesbildung

und aller Wiſſenſchaft und Wahrheit, die Philo
ſophie, ihre Stelle und Pflege finden.“
Die letzten Jahrzehnte haben den Blick ſtets auf
die ſchwächſten Seiten der Philoſophie Hegels,

ſeine Naturphiloſophie, gerichtet gehalten. Sie,

die den Niedergang des philoſophiſchen Denkens

mit herbeigeführt hat, war es auch, die ſo lange

den Bann über dieſen größten Menſchen, den
die Berliner Univerſität in ihren Reihen ge
ſehen, aufrechterhalten hat. Erſt jetzt beginnt

wieder das Verſtändnis für ſeine Bedeutung zu

erwachen.
-

Seine größte Leiſtung liegt darin, daß e
r

die
geiſtig-geſchichtliche Welt in allen ihren Seiten
zum Gegenſtande des Philoſophierens gemacht,

ſi
e in den Kreis der Philoſophie aufgenommen

hat. Seit Auguſtin iſ
t Hegel der erſte Denker,

der wieder eine Geſchichtsphiloſophie großen Stils
gegeben hat. Die vorangegangenen Syſteme der
Neuzeit, Descartes', Spinozas, Leibniz', waren
ungeſchichtlicher Natur geweſen. Die Geſchichts
philoſophie der Aufklärung war unbefriedigend;
ebenſowenig können Herders „Ideen“ ſich mit der
Gedankenwelt Hegels meſſen.

Das konſtruktive Verfahren Hegels, e
s iſ
t ver

gangen, aber die Tiefe ſeiner hiſtoriſchen Ein
ſichten iſ

t unvergangen. Seine „Philoſophie der
Geſchichte“ ſowohl wie die „Aſthetik“ und „Reli
gionsphiloſophie“ vermögen noch heute dem eine
hiſtoriſche Aufklärung großer Art ſuchenden Geiſt
Nahrung zu geben. Dilthey hat von einer Jugend
ſchrift Hegels – und die Jugendſchriften zeigen

alle erſt den werdenden Hegel – geſagt, ſi
e

hinterlaſſe den Eindruck, „daß in dieſem jungen
Hegel die Anlage zu einem großen Hiſtoriker
war, und zwar noch bevor e

r unternahm, den

Zuſammenhang der Geſchichte in Beziehungen

von Begriffen feſtzulegen.“ Die Fülle und die
Tiefe der hiſtoriſchen Intuitionen Hegels über
trifft alle Vorſtellung. Die Maſſe wie die großen
Individuen, die materiellen Realitäten wie die
geiſtigen, alle kommen bei ihm zu ihrem Recht.

Viele ſeiner Intuitionen laſſen a
n eindringender

Kraft alles hinter ſich, was ſich poſitiv-hiſtoriſche
Forſchung nennt. Es bedarf nur des Abſtreifens
jenes Spinnengewebes von Begriffen, das ſich

in ſeinem Syſtem über die hiſtoriſchen Anſchau
ungen gelegt hat, damit dieſe in ihrer leuch
tenden Kraft klar hervortreten. Ein ungeheurer
Realismus des Blicks, ein unbedingt ſicheres
Bloßlegen der entſcheidenden Züge liegt hier vor.
Auch Nietzſches Lehre vom Übermenſchen geht

mittelbar auf Hegel zurück. Nietzſche hatte hier

entſcheidende Anregungen von Jakob Burckhardt
empfangen, und deſſen Konzeption des Begriffs

der „hiſtoriſchen Größe“ trägt unverkennbar die
Spuren der Herkunft aus dem Syſtem Hegels
an ſich.

Das zweite iſ
t

die Staatsphiloſophie. In
Hegel gewinnt der Gedanke höchſte Kraft, daß
der Staat mehr iſ

t

als eine eudämoniſtiſche Ver
ſicherungsgeſellſchaft auf Gegenſeitigkeit. „Das
Individuum hat ſelbſt nur Objektivität, Wahr
heit und Sittlichkeit, inſoweit als e

s

ein Glied

des Staates iſt. Die Vereinigung als ſolche iſ
t

ſelbſt der wahrhafte Inhalt und Zweck, und die
Beſtimmung der Individuen iſ

t,

ein allgemeines

Leben zu führen.“ „Die Aufopferung für die
Individualität des Staates iſ

t

das ſubſtantielle

Verhältnis aller und hiermit allgemeine Pflicht.“
Es iſt eine faſt antike Bindung des Individuums

a
n

den Staat. – Hegel bleibt dabei ſtehen,
daß der Staat Selbſtzweck ſei. Eine merkwür
dige Vorwegnahme des Geiſtes des Bismarckiſchen

Zeitalters. Ich ſage, er bleibt dabei ſtehen, denn

e
s gibt einen höheren Standpunkt, der für den

Staat ſelbſt eine Rechtfertigung verlangt und
ſi
e in ſeiner objektiven Kultur findet und ſein

moraliſches Recht auf Selbſterhaltung und Durch
ſetzung in ſeiner produktiven Kulturhöhe ſieht.
Die Realiſtik von Hegels Staats- und Ge
ſchichtsauffaſſung zeigt ſich auch in ſeinem Ver
hältnis zum Kriege. „Der Krieg iſ

t

nicht als
abſolutes Übel und als eine bloß äußerliche Zu
fälligkeit zu betrachten.“ Ebenſo in dem anti
demokratiſchen Wort: „Heutzutage kommt einer

ſchlecht an, der gegen das Volk etwas ſagt.“

Und endlich geht er auch darin über ſeine Zeit
hinaus, daß e
r

das Fundament des Staates,

die Ehe, über die Laune der beteiligten Indi
viduen hinaushebt. „Die Ehe iſ
t

ſo zu beſtim
men, daß ſi

e

die rechtlich ſittliche Liebe iſt, wo
durch das Vergängliche, Launenhafte und bloß
Subjektive derſelben aus ihr verſchwindet.“
In Hegel erreichte die objektive Kulturwirkung
der Philoſophie ihren Höhepunkt. Sein Einfluß

iſ
t

ſo groß geweſen, wie ihn die Philoſophie

niemals zuvor – geſchweige denn nachher –

beſeſſen hat. Hegel hat dieſen Einfluß erlangt,

ohne mit Vorſatz darauf hingearbeitet zu haben.

Er war immer einfach im Umgang geweſen, e
s

war nicht ſeine Art, im Verkehr ſeine über
legenheit geltend zu machen. Es ſcheint ſogar,
als wenn die Geräuſchloſigkeit ſeines Auftretens
zunächſt faſt enttäuſchte. Nach und nach trat
die Wirkung dann ein und zog immer größere

Kreiſe. Es mag zuweilen die ſchwere Verſtänd
lichkeit ſeiner Anſchauungen mit ein Moment ge
weſen ſein, das die Geiſter gerade damals zu

ihm zog, aber kulturell ſo hochſtehende Epochen

wie jene verlangen primäre Größe vom Indi
viduum, wenn e

s

wirken will. Es iſ
t

die tiefe

Reife Hegels, die ſeine Wirkung allein verſtändlich
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macht. Fünf Jahre älter als Schelling, hatte er
noch viele Jahre im Schatten gelebt, in die Arbeit
ſeiner Philoſophie verſunken, als Schelling längſt
genialiſch die Welt der Romantik durch die Fülle
ſeiner ewig ſich wandelnden Konzeptionen ge
blendet hatte. Die tiefere Genialität Hegels hat
langer Reife bedurft und iſ

t

erſt hervorgetreten,

als ſie am Ende ſtand und ihrer ſelbſt gewiß war.
Dieſes plötzliche Hervortreten nach Abſchluß

einer langen, im ſtillen verbrachten Entwicklung

erklärt wohl auch, daß Hegel ſchon im Leben
auf einer Höhe des Ruhmes ſtand, wie ſi

e

ſonſt

erſt der Tod dem Individuum gibt. Eigentlich

rhetoriſche Wirkung war ihm nicht eigen. Wir
beſitzen eine Schilderung ſeines Auftretens: „Ab
geſpannt und grämlich ſaß e

r mit niedergebücktem
Kopf in ſich zuſammengefallen d

a und blätterte
und ſuchte, immer fortſprechend, in den langen

Folioheften vorwärts und rückwärts, unten und
oben; das ſtete Räuſpern und Huſten ſtörte allen
Fluß der Rede, jeder Satz ſtand vereinzelt d

a

und kam mit Anſtrengung zerſtückt und durch
einander geworfen heraus; jedes Wort, jede

Silbe löſte ſich nur widerwillig los ... Ganz
nur in die Sache verſenkt, ſchien e

r

dieſelbe nur

aus ihr, um ihrer ſelbſt willen zu entwickeln . . .

Stockend begann e
r,

ſtrebte weiter, fing noch ein
mal an, hielt wieder ein, das treffende Wort
ſchien für immer zu fehlen; und nun erſt ſchlug

e
s

am ſicherſten ein, e
s

ſchien gewöhnlich und

war doch unnachahmlich paſſend, ungebräuchlich

und dennoch das einzig rechte . . . In dieſen
Tiefen des anſcheinend Unentzifferbaren gerade

wühlte und webte jener gewaltige Geiſt in groß
artiger Selbſtgewißheit und Ruhe. Dann erſt
erhob ſich die Stimme, das Auge blitzte ſcharf
über die Verſammelten hin und leuchtete in ſtill

aufloderndem Feuer ſeines überzeugungstiefen
Glanzes, während e

r mit nie mangelnden Wor
ten durch alle Höhen und Tiefen der Seele griff.

Was e
r in dieſen Augenblicken ausſprach, war

ſo klar und erſchöpfend, von ſolch einfacher Wahr
haftigkeit, daß jedem alle früheren Vorſtellungs

weiſen gänzlich verſchwanden.“

Am 14. November 1831, dem Todestage von
Leibniz, wurde Hegel aus voller Wirkſamkeit von
der Cholera dahingerafft. Erſt zehn Jahre ſpä
ter hat die Berliner Univerſität wieder einen
Philoſophen höheren Ranges zu den Ihrigen ge
zählt. Es war Schelling, der als letzter der
großen Idealiſten nach Berlin berufen wurde.
Es geſchah auf unmittelbaren Wunſch Friedrich
Wilhelms IV., der bereits als Kronprinz den
vergeblichen Verſuch gemacht hatte, Schellings
Berufung durchzuſetzen. In ihrer genialen Viel
ſeitigkeit und leichten Anregbarkeit waren ſi

e ein
ander ebenſo nahe verwandt wie in ihrem Kunſt
intereſſe und ihren religiöſen Tendenzen. Je
älter Schelling geworden war, deſto ſtärker war

in ſeiner Philoſophie ein myſtiſch-religiöſer Zug

hervorgetreten. Seine „Philoſophie der Offen
barung“, die e

r in Berlin las, ſtand in ſchar
fem Gegenſatz gegen die unter der Einwirkung

von Strauß' „Leben Jeſu“ entſtandene moderne
kritiſche Theologie. Gerade dieſe romantiſche

Tendenz des Schellingſchen Philoſophierens be
friedigte Friedrich Wilhelm IV. vornehmlich, e

r

erhoffte von ihr eine Überwindung „der Drachen
ſaat des Hegelſchen Pantheismus, der flachen Viel
wiſſerei und der geſetzlichen Auflöſung häuslicher
Zucht“, wie er ſich ausgedrückt hatte. Umſonſt
verſuchte der Kronprinz von Bayern in einem
Briefe, wie e

r

ſeit den Tagen der Renaiſſance
nur ſelten von einem Fürſten an einen Gelehrten
geſchrieben worden iſt, den Philoſophen in Mün
chen feſtzuhalten: „Aus dem alten Athen richte
Jch dieſe Zeilen a

n Sie, wolkenlos wie ſein
blauer Himmel war bis jetzt Mein Gemüt, Ich
fühlte Mich ſo froh hier und glücklich, wie Ich
lange nicht geweſen, bis der letzte Brief Meines
Vaters Mir plötzlich alle Freude nahm; er ſprach
von Ihrem Rufe nach Berlin . Mein Herz

iſ
t

zu voll, zu ſchmerzlich bewegt, um für den
Augenblick mehr ſagen zu können. Das ſeien
Sie feſt überzeugt, lieber Geheimer Rat, nirgend
finden Sie, weder in Hütten, noch auf Thronen,
ein Herz, das Sie mit innigerer, jugendlicherer
Begeiſterung liebt und verehrt als das Ihres
treuen, ewig dankbaren Schülers Maximilian K.“
Doch Schelling glaubte e

s
der Philoſophie ſchul

dig zu ſein, den Ruf nach Berlin anzunehmen.
In ſeiner Antrittsrede hieß es: „Da, als von
mir verlangt wurde, in dieſer Metropole der
deutſchen Philoſophie, hier, wo jedes tiefer ge

dachte Wort für ganz Deutſchland geſprochen,

ja ſelbſt über die Grenzen Deutſchlands ge
tragen wird, wo allein die entſcheidende Wirkung

möglich war, wo jedenfalls die Geſchicke deut
ſcher Philoſophie ſich entſcheiden müſſen, hier als
Lehrer zu wirken: da, in einem ſo bedeutenden
Moment, und nachdem Gott ſo lange das Leben
mir gefriſtet, der Philoſophie, die der Schutz
geiſt meines Lebens geweſen, nicht zu fehlen,

mußte ic
h

als unabweisbare Pflicht erkennen,

und nur dieſer Gedanke, dieſe klare Überzeugung

allein konnte mich entſcheiden.“
Und doch, die Sache der Philoſophie war nicht
mehr zu halten. Die Polemik, die Frauenſtädt
und Paulus gegen Schellings Vorleſungen richteten,
zeigt, daß der Geiſt der Zeit ſich gewandelt hatte;

die Epoche der Spekulation war vorüber, ſo un
geheuer auch der Zuſtrom zu Schellings Antritts
rede noch geweſen iſt. Ärger und Kränkung, daß
die Behörden den offenbar unbefugten Nachdruck

ſeiner Vorleſungen nicht verhinderten, ließen den
Philoſophen ſeine Lehrtätigkeit bald ſelbſt wieder
einſtellen.

Eine andre Zeit war gekommen, andre Geiſter
beherrſchten die Situation, poſitive Forſcher. Aler
ander von Humboldt und Leopold von Ranke
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waren die größten unter ihnen. Die Epoche

der Naturforſchung und der Geſchicht
ſchreibung war angebrochen, das Zeitalter
der poſitiven Einzelforſchung erſetzte das

der Ideen.

Alexander von Humboldt hat dem enge
ren Lehrkörper der Univerſität nicht angehört,

aber als Akademiemitglied hat er von dem Recht,
Vorleſungen an ihr zu halten, Gebrauch ge

macht. In Deutſchland geboren, hatte er lange
in Paris gelebt und war völlig in die Pariſer
Geſellſchaft aufgegangen. Seinen Reiſen und
den großen koſtſpieligen Werken, die er über ſi

e

herausgegeben, hatte e
r

ein großes Vermögen

zum Opfer gebracht und damit zugleich ſeine
Freiheit aufgegeben. Angewieſen auf die Gnade
ſeines Königs, mußte er ſich ſeinem Wunſche fügen

und ſeit 1827 ſeinen Aufenthalt in Berlin nehmen.
Seine geiſtige Beweglichkeit ließ ihn auch hier
ſich allmählich einleben, ſo daß e

r

ſchließlich den

zeitraubenden Umgang bei Hofe ſelbſt nicht mehr

entbehren wollte. Aber die Sehnſucht nach dem
nervenaufregenden Paris jener Tage, dem damals
unbeſtrittenen Zentrum aller Naturforſchung, hat

e
r

nie verloren; jede neue Reiſe dorthin ent
lockte ihm die bitterſten Sarkasmen über Ber
lin. Und doch – aus dieſem Zwang des Lebens
entſtand ſein literariſches Hauptwerk, ſein „Kos
mos. Entwurf einer phyſiſchen Weltbeſchreibung“.

Ob e
s

auch in dem weltbewegten Pariſer Leben
entſtanden wäre, muß bezweifelt werden. Mehr
noch als andre Schätze unſrer Literatur hat das
Werk das Schickſal, nicht mehr geleſen zu wer
den. Und doch iſ

t

e
s

nach Form und Inhalt,
obwohl Torſo, gleich vollendet und in den Haupt
zügen unveraltet. Unvergleichlich in der Be
herrſchung des Details und mit Meiſterſchaft die
großen Züge herausarbeitend, zeigt es, wie in einem
univerſalen Geiſt äſthetiſche und wiſſenſchaftliche
Hingabe a

n

die Natur vereinbar ſind. Und

mehr noch, auch die geiſtesgeſchichtlichen Seiten
der Naturwiſſenſchaft waren dieſem umfaſſenden

Geiſt in ihrer Totalität gegenwärtig. Der Be
zirk ſeines Wiſſens war ein noch größerer als
der des Univerſaliſten Wilhelm von Humboldt.
Die Geſchichte der phyſiſchen Weltanſchauung und

insbeſondere die Darſtellung der Entwicklung des
äſthetiſchen Naturgefühls im „Kosmos“ ſind noch
heute von größtem Wert.
So ſteht Alexander von Humboldt auf der
Grenze zweier Epochen, des äſthetiſchen und des
ſpezialwiſſenſchaftlichen Zeitalters. Der ſpäteren
Naturphiloſophie hat er nicht unverdienten Spott

in reichem Maße zuteil werden laſſen, im übri
gen Hegels Größe auf andern Gebieten frei an
erkennend.

Eine ähnliche Stellung auf der Scheide beider
Epochen nimmt Ranke ein. In ſeiner Ideen
lehre und Weltanſchauung wirkt der Idealismus
noch nach, aber in ſeinem unerſättlichen Drange

nach poſitiver Geſchichtsforſchung iſ
t
e
r

der Sohn
der neuen Zeit. In ihm gewann die Univerſität
das größte Genie unter den neueren Hiſtorikern.
In ihm erreicht die Objektivität der Darſtellung
und die Kritik der Quellen ihre höchſte Stufe.
Und zugleich breitet ſich über die Geſchichte jenes

ſchimmernde Licht äſthetiſchen Glanzes, das wir
ſeitdem von jeder hiſtoriſchen Darſtellung zu ver
langen gewöhnt ſind.

Höchſt bemerkenswert iſ
t

dieſer große Hiſto
riker auch dadurch für den reflektierenden Geiſt,

daß wir von ihm reiche Selbſtzeugniſſe beſitzen,

die uns über das Innenleben und die Struk
tur der Genialität eines großen Hiſtorikers Aus
kunft geben. Das hiſtoriſche Genie – ſo zeigt
ſich bei Ranke – iſt nichts als ein primärer
Trieb nach Kenntnis und Darſtellung der menſch
lichen Geſchichte, und je größer das Genie, deſto
unabhängiger iſ

t

ſein hiſtoriſches Intereſſe von
allen Beziehungen zur Gegenwart. „Im Ge
nuß alles deſſen, was die Menſchen Edles und
Großes hervorgebracht haben, in meinem Gott
zufrieden, wünſche ic

h

zu leben. Die Entdeckung

der unbekannten Weltgeſchichte wäre mein größ
tes Glück.“ Und ſelbſt das Erlebnis des paſ
ſiven Seelengeſchehens, dieſes Kriterium echter
Genialität, findet ſich bei Ranke. „Mir kommt
oft vor: wie ic

h

bin und denke, wie ic
h

will
und wünſche: das iſ

t gar kein Wille, das iſ
t

wenigſtens keine Willkür, e
s iſ
t

ein Muß.“ So
ſind die Symptome der Genialität bei Ranke, ſei
ner poſitiven Bedeutung entſprechend, viel deut

licher als etwa bei Niebuhr oder irgendeinem
andern Geſchichtſchreiber.

Wieſen Alexander von Humboldt ſowohl wie
Ranke noch ſtarke Spuren des klaſſiſchen Zeit
alters auf, ſo iſ
t

der Geiſt der Wiſſenſchaft in

den letzten Jahrzehnten des neunzehnten Jahr
hunderts noch zunehmend poſitiver geworden.

Alle Metaphyſik tritt zurück.
Es iſt das Zeitalter der Spezialwiſſenſchaft.
Eine Fülle von hervorragenden Kräften iſ

t

auf

allen Gebieten a
n

der Arbeit geweſen, poſitive
Ergebniſſe zuſammenzutragen. Unermeßlich wei
tete ſich der Horizont in die Tiefe des Welten
raums, in die Tiefe der unſichtbar kleinen Welt

und zurück in die Weite der Zeiten. Ich zähle
die Namen derer nicht, die hier tätig geweſen

ſind. Neue Wiſſenſchaften entſtanden, die ſchein
bar einheitlichſten Diſziplinen teilten ſich. Ein
neues alexandriniſches Zeitalter ſchien gekommen.

Aus der großen Zahl der Geſtalten traten einige
beſonders deutlich hervor und griffen in ihrer
Wirkung über die wiſſenſchaftliche Welt weit hin
aus: ein Naturforſcher, drei Hiſtoriker und ein
Philoſoph.

Hermann von Helmholtz verkörpert die Na
turwiſſenſchaft der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts wie A
.

von Humboldt die der erſten.
Im Gegenſatz zu dieſem war e

r zugleich ein
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mathematiſches Genie erſten Ranges. Als Phy
ſiologe und Phyſiker gleich bedeutend, hat er in
ſich auch wieder die Verſöhnung von Natur
forſchung und Philoſophie zu vollziehen begonnen.

Die Erkenntnistheorie iſ
t es
,

die die Brücke ge
bildet hat: Prüfung der Prinzipien und Metho
den der exakten Wiſſenſchaften erſchien Helmholtz

als das unaufgebbare Ziel alles Philoſophierens;

a
n

die Stelle metaphyſiſcher Spekulation iſ
t

die

erkenntnistheoretiſche Selbſtkritik der poſitiven For
ſchung getreten. Und als ſubjektives Moment
kommt in Betracht die weitſichtige Geiſtesrichtung

und die ethiſch ideal-vornehme Natur von Helm
holtz. Zuweilen hat die Naturwiſſenſchaft ſittlich

verheerend auf ihre Jünger gewirkt. Hermann
von Helmholtz blieb von vorbildlicher Idealität
der Geſinnung. Eine ſolche Natur konnte nicht
ohne Philoſophie ſein.
Neben ihm ſtehen die Hiſtoriker Treitſchke,
Curtius und Mommſen. Der erſte ein Mann
der praktiſchen Politik, als ſolcher einſt von Bis
marck nach Berlin berufen, der Geſchichtſchreiber
Preußens, von begeiſternder Leidenſchaft, ſeit Fichte
der bedeutendſte Rhetor der Univerſität; der zweite
feinfühlig, in mancher Hinſicht wie ein ſpäter

Neuhumaniſt erſcheinend; Mommſen endlich der
größte von ihnen. Auch e

r Patriot, leidenſchaft
lichen Eingriffen in die Gegenwart nicht abgeneigt,

von unermeßlicher Arbeitsfähigkeit als Forſcher,
heterogene Diſziplinen mit gleicher Meiſterſchaft
beherrſchend. Von ſouveränem Selbſtbewußtſein,

hat er mit realiſtiſch geſchärftem Blick auf allen
Gebieten, auf denen er tätig geweſen, Leiſtungen
hervorgebracht, deren Bedeutung durchgängig eine

weit überfachmäßige geweſen iſt. Seine Geſchichte
Roms war das größte hiſtoriſche Werk, das im

Zeitalter der Neubegründung des Deutſchen Reiches
entſtanden iſt. Einſt hat man ſi

e mit Curtius'
Griechiſcher Geſchichte zuſammengeſtellt. Aber der
Abſtand iſ

t

immer größer geworden. Jene Größe
der Geſinnung, die in ſarkaſtiſcher Bitterkeit ſich
entlädt, und in der der wirklichkeitsſtarke Geiſt
Bismarckiſcher Politik in die poſitive Forſchung
überſtrömt, war nur in Mommſen.
Endlich nenne ic

h

den, der unter den Philo
ſophen am Ausgang des neunzehnten Jahrhun
derts in ſeiner Wirkung die Zone des Faches weit
überſchritt. Es war Paulſen. Wiſſenſchaftlich
als Geſchichtſchreiber des höheren Unterrichts
weſens am bedeutendſten, hat Paulſen durch ſeine
philoſophiſchen Schriften das Verdienſt ſich er
worben, weite Kreiſe wieder langſam zur Philo
ſophie hingezogen zu haben. Dieſe pädagogiſche

Wirkung auf größere Kreiſe, die ihm beſchieden
war, zeigt zugleich, wie mit der Annäherung an

die Wende des erſten Jahrhunderts der Berliner
Univerſitätsgeſchichte die Philoſophie wieder grö
ßere Wirkung gewonnen hat.
Nichts zeigt dieſe Umwandlung deutlicher, als
daß ſelbſt ein Denker, der ſo wenig nach Wirkung

geſtrebt hat wie Wilhelm Dilthey, nachdem

e
r

das ſiebente Jahrzehnt des Lebens überſchritten,

noch zu ausgedehnter Kulturwirkung gelangt iſt,

aller ſchweren Zugänglichkeit ſeiner Arbeiten un
geachtet. In ihm, der als Nachfolger Lotzes, wel
cher wenige Wochen nach ſeiner Berufung aus
dem Leben geſchieden war, nach Berlin kam, voll
endete ſich die philoſophiſche Selbſtbeſinnung des
hiſtoriſchen Zeitalters. Seine Philoſophie iſ

t

mit
ihrem tiefen Skeptizismus das ſyſtematiſche Er
gebnis einer Verſenkung in die Geſchichte der
menſchlichen Weltanſchauung, wie ſi

e in ihrer Tiefe
nur in Konzeptionen Hegels ihresgleichen kennt.
Diltheys Lehre von den Typen des philoſophiſchen
Denkens, ſeine Reduktion der Philoſophie auf eine
Lehre von den Weltanſchauungsformen, ſeine

ſouveräne Geiſteshaltung gegenüber jeder einzel
nen von ihnen ſind ein unmittelbarer Ausdruck ſei
ner unvergleichlichen Fähigkeit, ſich in die Syſteme

hiſtoriſch zu verſenken. In ihm faßte ſich der
Geiſt der hiſtoriſchen Forſchung in einem philo
ſophiſchen Syſtem zuſammen.
Seit dem Hinſcheiden von Helmholtz etwa hat
überhaupt eine Wandlung der Geiſtesrichtung be
gonnen. Das übergewicht der Naturwiſſenſchaft

iſ
t

wieder in unverkennbarem Zurückweichen be
griffen. An die Stelle der poſitiven Naturfor
ſchung treten im allgemeinen Intereſſe wieder
langſam die Geiſteswiſſenſchaften. Vielleicht das
entſcheidendſte Moment war dabei die Notwendig
keit, die politiſch erforderlich gewordenen Sozial
reformen wiſſenſchaftlich zu fundamentieren. Keine
Diſziplin iſ

t

heute von größerer Wirkung als die
Sozialwiſſenſchaft. Durch Schmoller und
Wagner gelangte die Univerſität als Forſchungs
ſtätte wieder zu einem Einfluß auf die Politik,

der dem des Idealismus auf die großen Refor
men zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts
vergleichbar iſt. Neben ihnen ſteht als Refor
mator des Strafrechts von Liſzt, der die An
ſchauungen über das Weſen und die Aufgabe der
Strafgerichtsbarkeit auf der Baſis der Einſichten,

die die moderne Pſychologie, die Pſychiatrie und
die Geſellſchaftswiſſenſchaft gegeben haben, in

bahnbrechender Weiſe umgeſtaltet hat. – In die
ſem Zuſammenhange iſ

t

auch des Sozialphilo
ſophen der Zeit, Georg Simmels, zu gedenken,
der ſich um die Pſychologie und Philoſophie der
Geſellſchaft die größten Verdienſte erworben hat.

Die Gerechtigkeit fordert aber, aus der neuen
Epoche der Geiſteswiſſenſchaft, die ungemein reich

an bedeutenden Geſtalten iſt, noch andre um ihrer
Kulturwirkung willen zu nennen, ſoweit dieſe

bereits ſicher beſtimmbar iſ
t

und ihren Hauptaus
gang von der Univerſität Berlin genommen hat.
Es ſind dies der neue Geſchichtſchreiber des Alter
tums Eduard Meyer, von unendlicher Sprach
und Quellenkenntnis, auch e

r

wie das ganze Zeit
alter von realiſtiſch hartem Blick, wie beſonders
ein Vergleich mit Curtius zeigt; der Philologe
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Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, der
es vermocht hat, in einer antihumaniſtiſchen Zeit
das griechiſche Drama wieder zu neuer Wirkung

zu bringen, und in dem die Antike unmittelbares
Leben hat und darum auch auf andre Einfluß zu
gewinnen imſtande iſt; der Kunſthiſtoriker Wölff
lin, deſſen Berufung für die Erziehung zur Kunſt
betrachtung für die Berliner Univerſität von der
größten Bedeutung geworden iſt; der Äſthetiker
Deſſoir, in dem ſich der Begriff der Äſthetik zu
dem einer ganz allgemeinen Kunſtwiſſenſchaft er
weitert hat; der Dogmenhiſtoriker Harnack, ein
zweiter Origenes an Arbeitskraft, von einer Po
ſitivität der Forſchung ohnegleichen, als Vertreter
moderner Theologie an prononzierter Stelle reli
giös von größter Bedeutung; und endlich der
Jubiläumsrektor Erich Schmidt, durch Geiſt,
Friſche und warme redneriſche Begabung berufen,

als Hiſtoriker der klaſſiſchen Literaturepoche ihren
geiſtigen Gehalt der Gegenwart wach zu erhalten.

Ein Jahrhundert Berliner Univerſitätsgeſchichte

iſ
t

a
n uns vorübergezogen. Eine Anzahl der

bedeutendſten ihrer Mitglieder hat uns den Geiſt
der verſchiedenen Epochen verkörpert. Jede fand a

n

der Berliner Univerſität ihre höchſte Vertretung.

Am Anfang ſtanden die großen Idealiſten, e
s

folgten ihnen die Vertreter der poſitiven Wiſſen
ſchaften. An die Stelle des Zeitalters der Ideen
war die Epoche raſtloſer Einzelforſchung getreten.

Die metaphyſiſchen Konzeptionen wurden durch

unmittelbare Erfahrungswiſſenſchaft erſetzt. Aber
die unendliche Zerſplitterung der Arbeit, die ſi

e

mit ſich gebracht hat, und die immer größer

werdende Zuſammenhangloſigkeit der Einzeldiſzi
plinen untereinander hat von ſelbſt wieder eine
Tendenz zur Syntheſe hervortreten laſſen. Und

in der Kultur regt ſich auch ſonſt überall ein
Suchen und Drängen nach Weltanſchauung. Das
Hervortreten der Geiſteswiſſenſchaften vor der
Naturforſchung, es war nur das erſte Symptom

der allgemeinen Veränderung, die ſich in der
geiſtigen Lage vorbereitete. Schon ertönten wie

einſt die Rufe: Zurück zu Kant! – jetzt die
andern: Zurück zu Fichte, zu Schelling, zu Hegel!

z=--------------------------------------
Kam denn der Herbſt ſchon ...?

Die Tage ſind ſo grau und leer,

Welke Blätter rieſeln nieder,

Und der Vögel ewig neue Lieder
Verklingen draußen mehr und mehr,

Und unſre Schwalben ringsumher

Sammeln ſich ſchon wieder.
Kam denn der Herbſt ſchon?

Leonhard Schrickel
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Wird die Geſchichte dieſen Weg gehen?

Der deutſche Idealismus iſ
t

uns in manchen
ſeiner Züge verwandter als irgendeine andre
Epoche. Aber die Rufe nach rückwärts, ſi

e ſind

zuletzt doch nichts als der Ausdruck eignen Un
vermögens. Keiner, der etwas zu ſagen hat,
predigt die Wiedererweckung andrer. Die Syſteme

des Idealismus ſind vergangen, und e
s

bedeutet

ein ſchlechtes Verſtändnis der Worte Hegels, daß
eine Philoſophie nichts iſ

t

als ihre Zeit in Gedan
ken gefaßt, wenn ſi

e

auch heute wieder als Ret
tung verkündet wird. Der Weg in die Zukunft
geht allein von uns aus. Aus der geiſtigen

Situation unſer ſelbſt, aus unſerm eignen Leben,

aus unſrer Leidenſchaft und unſerm Willen, aus
unſerm Glück und Schmerz kann allein die neue
Philoſophie geboren werden. Nichts kann uns
helfen als die eigne Tat unſer ſelbſt.
Um uns rauſchen die Wogen des Lebens höher
denn ſonſt, und in dieſem Sturmesſauſen hören

wir es öfter als je
,

daß e
s nur noch „Erlebnis“

gebe. Welch ein Abgrund philoſophiſcher Ohn
macht! Das Erlebnis, die Wogengänge unſers
Gefühls, der Sturm unſrer Sehnſucht und unſrer
Kämpfe, e

s

iſ
t

alles noch nicht die Philoſophie

ſelbſt, ſondern ihr Gegenſtand, ihre Vorbereitung.
Philoſophie heißt Erkenntnis, und die neue Er
kenntnis iſ

t

im Begriff, ſich zu bilden. Ein neuer
Idealismus wird e

s ſein, eine neue Philoſophie

des Geiſtes, aber einherſchreitend und angetan

mit der Stahlrüſtung unerbittlicher Konſequenz

des Gedankens, kein Wallen bloßen Gefühls, keine

Phantaſie der Dichtung, heute dieſe und morgen
jene, ſondern unerbittliche, ganze Erkenntnis.
Der Univerſität Berlin aber können wir zu

ihrem Feſttage keinen höheren Wunſch ausſprechen,

als daß ſi
e in dem neuen Zeitalter, das ange

brochen, die gleiche hohe Stellung einnehmen
möge wie in dem vergangenen erſten Jahrhun
dert ihrer Exiſtenz, und daß ein philoſophiſcher
Geiſt, der die ſittliche Welt des Han
delns, die Welt der Kunſt und die Sphäre

der Religioſität in ſich aufgenommen
hat, auch am Eingange ihres zweiten Jahr
hunderts ſi

e

beherrſchend durchdringen möge.

Du biſt ſo ſtill wie nie zuvor;

Bleicher ſcheinen deine Hände,

Und wenn du lächelſt, iſt's, als fände
Ich etwas, das ich blinder Tor
Schon längſt verlor . . . ſchon längſt verlor;

Nun mahnt's an eines Glückes Ende.
Kam denn der Herbſt ſchon ...?
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Kiel, Sonntag abend 9 Jan. 59. 10 Uhr.
„Ich glaube an Sie und an mich.“ Dies

ſchöne Wort iſ
t

mir mehr als Wort von
Ihnen, unſer Verkehr währt ſchon lange ge
nug, daß Sie e

s als vollſtändige Tat be
währt haben.

Dienstag morgen 11. Jan.
Alſo Sie Ärmſte krank! Ich glaube frei
lich Ihrem Worte, daß e

s beſſer iſ
t jetzt

ſchon, denn dieſen Kopfſchmerz kenne ic
h lei

der von meiner ſeligen Mutter her. Aber
daß man fern ſitzt und nicht helfen kann!

Ich glaube immer, bei meiner empfindlichen
Aufmerkſamkeit zumal auf das, was ic

h liebe,

gar auf die Einzige, die ic
h liebe, könnten

mir die Zeichen vorher nicht entgehen, damit
man vorbeugte. Oder doch wenigſtens könnte

ic
h

a
n Ihrem Bette ſitzen und jeden Atem

zug belauſchen und jeden aufkeimenden Wunſch

erfüllen! Ach, a
n Pflege wird's Ihnen nicht

fehlen, allein die Liebe des Geliebten hat

noch andre Augen, zu lauſchen, zu helfen!

Und wenn nur die Erkältung nicht noch

andres mit ſich führt! Wenn Sie mir doch
krank würden! und ic

h

ſäße hier! Gott ver
hüt's, mir werden die Arme lahm, wenn
ich's denke. – Ich ſaß gerade, d

a

ic
h

einen

Brief von Ihnen ſehnlichſt und ſicher er
wartete, und ſchrieb einige Reime in Form
der Kinderlieder fürs Hänschen, ic

h

hätte

Ihnen ſi
e

alſo ſchreiben können, denn ſi
e

ſollten ihr freundlich ſagen, daß ſie ſich wirk
lich ſchonen muß. Sie iſt eine Natur, die
dann friſch und elaſtiſch bleiben wird, aber
die leicht zu ruinieren iſt. Ich ſchicke ſi

e

doch mit, vielleicht locken ſi
e Ihnen ein Lächeln

ab, denn unwillkürlich verliert ſich das liebe

Hänschen unter der Feder, und meine ewige

Sehnſucht nimmt den Platz und die Worte
für ſich. Schon am Abend vorher erwartete

ic
h

einen Brief, denn es geht mir wie Ihnen,

und ic
h würde, wenn jeden Tag einer käme,

hoffen, mitunter zwei zu bekommen. Wieder
leſen hilft nicht immer bei meinem Gedächt
nis, denn oft, fange ic

h

nur die Seite an,

ſo weiß ic
h

ſi
e auswendig. Dann ſuche ic
h

mir die Stellen aus, wo Sie mich lieber
Groth oder liebſter Klaus oder ſo etwas

Briefe Klaus Groths a
n

ſeine Braut
Mitgeteilt und eingeleitet von Prof. Dr. Hermann Krumm (Kiel)

nennen, und mehrere ſolcher ſind ſchon unter

meinen Lippen verwiſcht. Ich kann nicht
einmal Ihre Kuverte vernichten, obgleich
die Briefe ſich beſſer ohne ſi

e halten, ic
h

habe ſogar mehrere leere Kuverte, die Maria
mir ſchenkte, wenn ic

h

keine Briefe bekam.

Doch habe ic
h

nun gelernt und will es ge
lernt haben, daß man auch muß warten kön
nen, denn wie unglücklich wäre ic

h

heute ge
weſen, wenn Ihr Kopfweh Sie noch einen
Tag vom Schreiben abgehalten hätte! Was
hätte ic

h

alles für Unglück phantaſiert! Nur
das eine größte Unglück kann nicht eintreten,

dieſen Glauben hat mich Ihre ſchöne Ein
fachheit gelehrt, ic

h glaube wieder, a
n Sie

und a
n

mich. Es mag ein Reiz darin lie
gen, dem meiſtens die weibliche Natur nicht
ganz widerſteht, ihre Macht mitunter a

n

dem

Geliebten zu fühlen, e
s braucht keine Koket

terie zu werden. Dank Ihnen, daß Sie e
s

nie getan, Sie hätten ſie, die Macht, mich
durch Himmel und Hölle zu treiben. Sie
haben mir in unſerm ganzen Verkehr ſchlicht
und ſchön Ihr liebendes Herz gezeigt, ic

h

habe keine Ausdrücke des Dankes dafür, warm
genug, ihn ganz auszuſprechen. Der Lohn
dafür bleibt Ihnen aber nicht aus. „Glück
ohne Ruh“ heißt deshalb meine Liebe nicht,

ſondern ruhiges Glück, und die Sicherheit

iſ
t

uns gewährt, daß unſre Liebe ſich aus
bilden wird wie jedes Gefühl, aber ohne
Wandel, ohne Schmerz, der aus ihr ſelbſt
ſtammt, ohne Zweifel und Eiferſüchtelei.

Denn oft kommt e
s mir wie ein ſchönes

Wunder vor, daß e
s ſo iſt, und ic
h

ſage mir
als ſchönſte Antwort nur: e

s iſ
t ſo
,

und

meine Seele wird ſo voll Dank im Gedanken

a
n Sie, daß mir das Herz überſtrömt und die

Augen übergehen würden, wär' ic
h

nicht ein

Mann! Liebſte, Liebſte, wie lieb' ic
h

dich!

Es iſ
t

daher kein Wunder, wenn bei ſol
chem ſchwelgenden Glück ſelbſt mein Äußeres

ſich verändert. Peterſen ſagte vor einigen

Tagen: „Ich möchte deiner Doris wohl gön
nen, daß ſi

e

einmal dich vorigen Winter und
dieſen geſehen hätte, ſi

e

würde dich ſozuſagen

nicht wiedererkennen.“ Ich habe mir alle
meine Röcke müſſen erweitern laſſen. Sie
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ſollen aber nicht denken, daß ic
h jung und

ſchön zu Ihnen komme, auch nicht breit und
gewaltig. Ich möchte e

s wohl, Ihretwegen.

Doch Sie ſind ja mit mir zufrieden geweſen.
Mir iſt freilich die äußere Erſcheinung auch
nur von Wert als Offenbarung des Innern.
Daher kann ic

h

die ſüdliche Schönheit nur
bewundern, nicht eigentlich leiden. Und es

iſ
t

mir beinahe ſonderbar, wie ic
h Ihr liebes

Geſicht nun erſt immer ſchöner finde. Ich
habe das im Anfang gar nicht ſo geſehen

und weiß nicht was a
n Ihnen bewundert.

Ich ſtudiere durch die Lupe jeden Zug ihres
Antlitzes. Sie haben einen kleinen Punkt

a
n

der Stirn, einen ganz kleinen Wirbel rechts
vom Scheitel. Apropos! Hatten Sie eine Litze
mit goldenem Schlößchen um den Hals unter
Ihrem Kragen, als das Bild gemacht wurde?
Es ſchimmert etwas Gold durch. Manchmal,
wenn ic

h

wieder neu hindurchſehe, ſage ic
h

mir laut: mein Gott, wie ſchön! Gönnen
Sie mir es, liebe Doris! Auch, daß ic

h

Ihr Haar wie eine Krone ſehe, d
a

ic
h

Ihnen
keine Krone aufſetzen kann, wenn Sie nicht
meine Lorbeeren haben wollen – ſteht zu

Dienſten. Ein ſchöner Haarſchmuck iſt mir
immer als etwas ganz beſonders Liebliches
vorgekommen, recht geſehen habe ic

h

ihn nur
bei meiner Mutter, wenn ſi

e e
s

kämmte.

Bitte, Sie könnten mir wohl eine Locke ſchicken.
Hannemus wollte mir eine ſtehlen, d

a

ic
h

um ſo etwas nicht gern bitten mag. Allein

ſi
e

hat wohl nicht das Verlangen danach

wie ich.
Entſchuldigen Sie mich, liebe Doris, wenn

ic
h

Ihnen Gepappel vorgeſchwätzt habe. Große
Gedanken füllen die Seele nicht aus, ein

Kind bleib' ic
h

mein Lebelang.

Es iſ
t gut, daß Sie einmal beſtimmt

ausgeſprochen haben, wie e
s zu verhalten

iſt, wenn ic
h

nach Bremen komme. Was
ſein muß, muß ſein, was vorbedacht iſt,

braucht man nicht nachher zu bedenken. Ich
pflege Sachen durchſchnittlich nicht eher zu

bedenken, als bis ſi
e

nahe rücken, weil dann

immer noch Momente in Betracht kommen,

die man vorher nicht erwägen kann. In die
ſem Fall leitete mich ein dunkles Gefühl des
Widerſtrebens. Ich möchte Sie am liebſten
heimlich in ein Häuschen führen und ſagen:

Dies iſ
t unſer, hier wohnen wir, kein Menſch
kümmert ſich um uns. Nun bin ic
h

leider

eine öffentliche Perſönlichkeit, alle Zeitungen

werden berichten, über Land und Meer:

Klaus Groth hat 'ne Braut! Aber laß ſi
e

dann! Ich bin ſtolz darauf, dann ſagen zu

können: und ſolche Braut! Nur eins möchte

ic
h

Ihnen dabei gönnen, daß ſi
e

auch ſagten:

und ſolchen Mann! nämlich nicht berühmten,

ſondern der ſeine jährlichen Renten von ſo

viel Tauſend auf den Tiſch zählt. Ich emp
finde eine halbe Scham, daß ic

h

e
s

nicht

kann. Ich freue mich daher um ſo mehr,

daß der König mir das Jahrgeld gibt, wir
können nun doch ſagen, 1000 Taler jährlich

haben wir ſchon, ſeit einem Vierteljahr haben
wir die Einnahme um 300 vergrößert, wir
wollen nur noch warten, um 200 mehr zu

bekommen. Apropos, vielleicht hätten wir

ſi
e ſchon, die 1200. Und Geld wie Heu!

Dieſe Tage hole ic
h

mir 400 Taler R. M.,
geb' wieder 200 davon auf Zinſen, und
habe nicht bloß in der Norddeutſchen Bank,

ic
h

habe noch ein Kapital, wovon am 19. Jan.
wieder 50 Taler Zinſen fallen. Und Sie
ſollen Kaſſeführer ſein, ic

h

trinke dann ein

Glas Bier weniger, pfleg' ic
h

zu ſagen, ic
h

trinke nämlich gar keins.

Ich habe nun noch mehreres Eiſen in der
Schmiede, und dafür wäre e

s

vielleicht nicht
unwichtig, wenn unſer Verlöbnis noch etwas
geheim bliebe. Auseinanderſetzen kann ic

h

e
s Ihnen nicht ohne einen ſo langen Brief

wie letzthin. Ich habe noch vorgeſtern einen
wahren ſchweren Meiſterbrief a

n Gervinus
geſchrieben, kurz vorher einen a
n

den Kam
merherrn von Alten nach Oldenburg. Doch

d
a

ic
h

leider! noch wieder nicht kommen
kann, ſo wollen wir nicht grübeln. Viel
leicht iſt's auch ebenſogut und wirkſam, wenn
man weiß: e

r

hat eine Braut, darum iſ
t

e
r

ſo mutig . . .

Oh, ic
h Glückskind, zu dem nun alle Ent

ſagungen, alle Leiden der Vergangenheit

zurückkehren als winkende Geſtalten, die d
a

ſagen: nun folgt der Lohn, denn d
u

haſt

im Glauben ausgeharrt, im Glauben, daß

das Rechte, nein die Rechte einmal erſcheinen
würde, unerwartet, von Gottes lieber Hand
geführt, die Deine! Gott mit Ihnen!

Ihr Klaus.

Ich ſchrieb ſehr eilig, habe vielleicht das
Nötigſte vergeſſen. Peppi muß doch erſt
nach Hamburg. Dann bin ic

h ſogleich b
e
i

Ihnen und bleibe 1
0 bis 12 Tage.

Bitte, bitte! ſchreiben Sie mir bald, daß
Sie geneſen ſind!
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Min Hannemus
De ſitt to Hus,

Min Hannemus in Bremen,
De lett dat ſmuck betemen,

De is ni krank, de is niſwach,
De nimmt ſick awer hübſch in acht!

Denn war’ unſ' Hänschen kuri,

So war' unſ' Dörchen truri,
War' Totti unbehegli,
Warn a

ll

dree Sweſtern klägli,

Un hucken alle dree toſam
un ſän: nu mutt d

e Doktor kam!

Man ogen – ogenblickli!
Dat Hänschen, dat is ſüki!
Dat Hänschen hett ſo'n Hoſten!
Dat Hänschen hett ſo'n Froſten!
Dat Hänschen hett ſo'n Snäben
Un kann man eben leben !

De Dokter kriggt e
n Schrecken,

Un löppt in alle Ecken,

Un kikt in alle Böker,

Und bindt ſick in ſin Döker!

Dat ſwatte Dok, dat graue Dok,

Dat Taſchendok, dat anner Dok,
Dat nie reine witte –
Un oppen Wagen ſitt he!

Hutt hutt hutt! n
a Bremen!

Dar lett man ſi
k

betemen!

Dar ward man gar ni ſwack u
n krank,

Dar komt de Dokters bloß entlank,
Um Hannemus to ſehn.

Un denn noch Een! noch Een! –

Oh, dur de Tid man nich ſo lank!
Ik löv, ſe ward noch ſüllſten krank –

Wer tröſtem denn, den Armen?

Hett Hannemus Erbarmen?*
K. G.

Kiel, Montag morgen, 17. Jan. 59.
Mein liebſtes, liebſtes Dörchen! Kaum
ein Brief von Ihnen, niemals ein ſchrift
liches Zeichen ſonſt hat mich ſo köſtlich ent
zückt wie Ihr Zettel geſtern abend. Es
braucht ja nichts Großes zu ſein, ein Spie
gel iſ

t

auch nichts Großes und zeigt doch
die ganze Geſtalt; ſo kann ein Wort das
ganze Weſen zeigen. Es war auch nichts
Großes, wenn meine Mutter ihre Hand auf
meinen Kopf legte und gedankenlos mit den
Fingern im Haar kraute, und doch was hätt'

ic
h

dafür tun und büßen wollen, um e
s bis

her gehabt zu haben! – Nein, gejubelt habe

ic
h

in meinem Innern! und wär' ic
h

allein

* Bis jetzt ungedruckt.

im Hauſe geweſen: laut gejubelt würde ic
h

haben: das iſ
t

mein Dörchen, ganz mein

Dörchen! ſo iſ
t

ſie! Gott ſegne ſie! – Peter
ſen, der zu Haus kam, hat noch etwas davon
abgekriegt und hübſch dazu geſchmunzelt. –

Iſt's nicht doch wahr? Sie glaubten's nicht?
Dichter ſind Seher: . . . „vor Ehrlichkeit ein
Törchen, mein liebes, liebes, liebes Dör
chen!““ – war's nicht ſo? iſt's nicht ſo?
Ach, e

s gibt Dinge, man weiß nicht, wie

ſi
e

wirken – e
s war mir, als wenn das

Wohlgefallen a
n Ihnen wie Tropfen in meine

Seele träufelte. –
Es iſ

t recht, daß Sie einmal Schillers
äſthetiſche Aufſätze angefangen zu leſen.

Steht in Ihrer Ausgabe die Jahreszahl der
Abfaſſung dabei? Dann ſollten Sie einmal
die drei oder vier Aufſätze nacheinander leſen,

wie ſi
e in den Jahren folgen. Ich habe

hier nicht gleich einen Schiller zur Hand,

doch finden Sie e
s ja ſelbſt. Die „Bühne

als moraliſche Lehranſtalt“ iſ
t

vor ſeiner Be
kanntſchaft mit Kants „Kritik der Urteils
kraft“ geſchrieben, aus der Schiller alle ſeine
Anſichten geſchöpft hat, und hat daher noch

keinen Wert. Großen Wert hat aber noch
ſeine Rezenſion Bürgers und gehört ganz

in dieſen Kreis. Ich würde Ihnen dann
raten, auch noch nachher die Abſchnitte aus

dem Briefwechſel zwiſchen Schiller und Goethe

zu leſen: erſtens Schillers erſten und zwei
ten Brief a

n Goethe, dann ſeine Urteile über

Goethes Wilhelm Meiſter. Doch ic
h

will
Ihnen dies einmal nach Seitenzahlen ge
nauer ausſuchen. Dann könnten Sie die
wenigen Briefe zwiſchen Humboldt (W.) und
Schiller, beſonders H.s Ausſpruch über

Schiller nachleſen. Daran ſchlöſſe ſich H.s
Urteil über Goethes Hermann und Dorothea.
Dies iſ

t

freilich ein ganzes Buch und ſehr
breit, e

s

täte auch nichts, wenn Sie nicht
durchkämen. Die Sachen muß irgendein ge
lehrter Freund Ihnen ſchaffen. Sie müſſen

e
s

ſich zur Regel machen, daß die Ihnen

zu dienen d
a ſind. Endlich müſſen Sie Leſ

ſings Laokoon anſchließen. Es iſt faſt einer
lei, o

b Sie den erſt oder zuletzt nehmen.
Ich halte mehr von dieſer Lektüre als vom
äſthetiſchen Naſchen, ſelbſt vom Leſen von
guten Biographien. Mir iſt es immer, als
ſeien dies mehr die Sachen, jene über die
Sachen, von den Sachen. Sogar die Kunſt

* „Rätſel“. W. IV, S. 237.
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werke ſelbſt ſind mir immer Naſchwerke,

ſoweit ic
h

nicht das Handwerk a
n

ihnen

ſtudiere. Ich habe immer wollen die Saug
wurzeln ſuchen, mit denen der Stamm die
Nahrung zu ſolcher ſüßen Frucht geſogen,

ic
h

habe Leben und Wiſſenſchaft geprüft nach

den Kunſtwerken, a
n

ihrer Hand, Leben und

Wiſſenſchaft waren mir aber das Ende, das

zu Suchende.

Wenn Ihnen mein Studienplan gefällt,

ſo werde ic
h

ihn Ihnen weiterzeichnen zu

ſeiner Zeit. Sie müſſen jedenfalls aus
Schloſſers 18. Jahrhundert ſich auch die
Bände geben laſſen, die die Literatur um
Goethe herum beſprechen, e

s iſ
t

zu ſchön!

Und dann nehmen Sie Gervinus, wo e
r

von Leſſing anfängt. Doch das ſuche ic
h

Ihnen auch noch näher aus.
Allerdings iſ

t

meine Dichtungsweiſe die
naive, und ſi

e iſ
t

trotz Schiller die einzig
richtige. Nicht als o

b in der ſentimentaliſchen
nicht auch Poeſie bliebe. Allein ſie (die
ſentimentaliſche) zeichnet zuletzt nur die Per
ſönlichkeit des Dichters, die immer hin
durchſcheint. Wenn ſolche Perſönlichkeit eine
mächtige und große iſ

t

wie Schillers, wenn
die Zeit viel neue Ideen trägt wie die ſeine,

wo Kant die ganze Anſchauung umgeſtaltete,

ſo bleibt viel Poeſie; allein der Weg iſ
t

falſch, die Mittel ſind falſch. Schiller fühlt

e
s

auch ſelbſt, e
s iſ
t

wie eine edle Selbſt
verteidigung, ſein ſchöner Aufſatz. Übrigens

iſ
t

ſeine Einteilung nicht ganz gut, beſſer
wäre ſchon Kunſt- und Naturdichtung. Alle
Dichtung iſ

t

freilich Kunſt, ſoweit das Hand
werk, die Technik reicht; allein der Kunſt
dichter will jedesmal eine Idee darſtellen,
hat einen Zweck, wenn auch keine Tendenz,

der Naturdichter will bloß darſtellen, bloß
die Welt, wie ſi

e

ſich ihm im Innern ſpie
gelt, zeichnen. Schillers Aufſatz iſ

t

im Grunde

eine Charakteriſtik Goethes und ſeiner, e
r

hätte ſagen können: Über Goethiſche und

Schillerſche Dichtung. Goethe iſ
t

auch noch

nicht naiv im Sinn der Naturdichtung, auch

e
r will ſich, ſeine Welt, ſeine Weltanſchauung

realiſiert wiſſen, e
r erſtrebt etwas, will nicht

bloß darſtellen. Daher ſage ic
h

in meinen
Briefen, daß Schiller und Goethe uns in

den Charakter des Selbſtbekenntniſſes hinein

* Nach dem Gedächtnis zitiert. Etwas wört
lich Entſprechendes bieten die „Briefe über Hoch
deutſch und Plattdeutſch“ nicht.

gedrängt haben, unſre Poeſie iſ
t

ſeitdem nur
Konfeſſion im weiteren Sinn. Und d

a

ſteht

mein Standpunkt, dort iſ
t

mein Schritt, den

ic
h

vorwärts tue, den man ſpäter als Fort
ſchritt erkennen wird: ſoweit e

s jetzt mög

lich iſt, laſſe ic
h

nur Objekte und Gefühle
für ſich reden, ich bin nicht dabei, mich er
kennt man nicht, wer ic

h bin, ſieht man

nicht a
n

meinen Gedichten, nicht o
b

ic
h jung

oder alt, gelehrt oder naiv bin, nicht wie

mir zumute iſt, als etwa im Ganzen, Gro
ßen. Daher haben Sie zugleich nicht un
recht, wenn Sie meinen, etwas Sentimen
taliſches hätte ich auch wohl, das ſchließt

ſich nicht ganz aus, ja im Hochdeutſchen iſ
t

dies der Sprache als Charakter aufgeprägt

und doch nicht zu vermeiden, daher eben
dichtete ic

h plattdeutſch, hier ſpricht das Volk,

nicht ich. Ihr Klaus.

Kiel, Dienstag, den 18. Jan. 1859. Abends.
Ich habe eben im ſtrömenden Regen und

ſauſenden Wind eine Spaziertour im Dunk
len nach Bellevue gemacht, kam ungefähr in

dem Zuſtande zu Hauſe wie wir, als wir
mit den Adamis gegangen waren. Dann
habe ic

h

mich ganz umgekleidet und mich

auf eigne Hand hübſch gemacht, ſogar eine
hübſche Weſte angezogen. Jetzt will ich noch
einige Augenblicke mit Ihnen verplaudern

(da ſtört mich ein Student, der ſich noch ge
meldet hat).

Von der großen herzoglichen Fete bin ic
h

weggeblieben, weil ic
h

etwas Kopfweh habe,

geſtern auch von Nitzſch, wo man Sophokles

las, vorgeſtern von Karſten.“ Ich fühle doch
auch immer etwas Widerſtreben, teilweiſe
wohl, d

a

ic
h

ſo allein ſtehe, nie Familien
ſchutz, Familienhilfe um mich habe. Man
kommt nie bequem zu den Leuten, einem iſ

t

wenigſtens zumute, als wollten ſi
e

immer

nur etwas haben.
Iſt es nicht ſonderbar: ic

h

könnte eine

heilige Verſicherung darauf ablegen, daß ic
h

Sie als ganz kleines Kind gekannt habe.
Wie kommt das? Vergebens habe ic

h

in

meiner Erinnerung nachgeſtöbert, o
b

nicht

vielleicht irgendeiner meiner lieben Bekannten

oder Verwandten, vielleicht früh verſtorben,

eine Ähnlichkeit mit Ihnen gehabt habe. Ich
finde keine Spur eines Anhalts. Mädchen,

* Profeſſor der Phyſik a
n

der Kieler Univerſität.



BE - 3 B & B 8 B BE E E 3 SKSKSK& S SRSKSKSKSR 281Briefe Klaus Groths an ſeine Braut.

für die ic
h

mich intereſſiert habe, waren

immer ganz anders, durchſchnittlich auffal
lende; ſo erinnere ic

h

aus meiner Knabenzeit

eine Nachbarstochter mit ſehr ſcharfen Ge
ſichtsformen und lebhaft braunen Augen.

Träumen kann man ja ſo etwas nicht. Wär'

e
s Aberglauben, zu denken, man trage ein

Ideal ſo in ſich, daß es beſtimmte Geſichts
formen, Haarfarbe pp. hat? Wenn ic

h

z. B
.

nachſinne, wie in den erſten Romanen, Er
zählungen pp., die ic

h las, mich Beſchreibun
gen weiblicher Schönheiten (die ja nie darin
fehlen) getroffen haben, ſo iſ

t

e
s namentlich

die Erinnerung, wenn e
s

hieß: nußbraunes
Haar; dann war ic

h weg, dann war mein
Ideal fertig. Und ſonderbar, noch jetzt,
indem ic

h

dieſes ſchreibe, erſcheint mir bei
dem Wort ein Mädchenkopf, daß ic

h

nicht

zu ſagen wüßte, ſind Sie's oder jenes Phan
taſiebild oder was e

s ſein mag? Wie ſon
derbar! Ich habe e

s

ſchon Peterſen erzählt.

Für mich liegt etwas Zauberhaftes und Rüh
rendes darin. Ich werde jetzt gerade leb
haft daran erinnert, d

a

ic
h

bei Ihrem Haar
immer denken muß: das iſ

t

das echte nuß
braune Haar, wofür du als Kind ſchwärm
teſt, gerade ſo ſah e

s aus, gerade ſo war es

auf dem Kopf geſcheitelt, wie hier auf dem
Typ, ja alles war ſo

,

Stirn und Augen
und Mund und Hals.
Sonderbar, liebes Dörchen, wir müſſen
uns ſchon in einer früheren Welt gekannt

haben. – Ich habe übrigens trotzdem kein

abergläubiges Gefühl dabei, ſondern denke
mir, daß ic

h

doch wohl frühzeitig Eindrücke
lieber Art bekommen, woraus ſich eine ideale
Form für mich gebildet hat. – Gott, was
ſchwätz' ic

h

viel!

Zu Ihrer Haarlocke habe ic
h

mir ein gol
denes Medaillon gekauft und ſi

e als Flechte
hineinlegen laſſen. Mich ärgert jetzt nur,

daß man ſi
e

bloß ſehen, nicht mit dem

Munde berühren kann, bloß einige Endchen
habe ic

h

dazu im Papier behalten. Ver
zeihen Sie die Verſchwendung! Ich habe
aber noch nie ein Stück Gold gekauft als
eine Broſche für meine Schweſter und nie
ſolchen Schatz beſeſſen, jetzt verkommt e

r mir
doch nicht, und ic

h

kann ihn bei mir tragen.

Ich war ſchon unterwegs zum Typiſten, daß

e
r mir Ihren Kopf auf die andre Seite des

Medaillons hineinmachte, als mir einfiel, daß
Sie das Bild nicht leiden mögen. Nun
müſſen Sie mir einmal in Bremen dazu

ſitzen. – Ach, Bremen! Ich darf nicht
mehr denken, ic

h

werde melancholiſch, das

Warten iſ
t

eine ſchwere Sache. Käme heute

abend nur ein Brief von Ihnen! – Jetzt
werde ic

h

mich ſtill a
n

meinen Tee ſetzen,

Ihr Bild bei mir, und ſo den Abend ver
fließen laſſen, viel arbeiten kann ic

h

nicht

mehr. Adio!
Ihr Klaus!

– Ich habe wohl ſehr müde und ſchlecht
geſchrieben. – Ehe ich's vergeſſe, Weber"
geht's wieder beſſer.

Ihr Klaus noch einmal.
C3E)

Mittwoch morgen.

Es kam kein Brief, ic
h ging etwas melan

choliſch zu Bett, jetzt freue ic
h

mich zu heute

abend. Aber ic
h

habe doch halbe Sorge,

daß Sie mir krank werden. Dieſe Erkältung
haben Sie nun noch von Paris her, nicht
wahr, Tottili? Sogar der Ohm ſchreibt
mir davon und ſagt, Sie fügten ſich nun
ganz in Ihrer Schweſter Regiment, müßten
brauſen pp. Recht ſo

,
Tottili! – Ohm wird

ſogar ungeduldig, daß der Peppi komme.
Morgen mittag bin ic

h

bei ihm. Er ſchreibt
mir, d

ie Mus“ ſe
i

ganz herunter, ſchlaf
los pp. Ich will ſehen, ſi

e herauſzukriegen

alle beide. – Und wieder Ihnen näher und
nicht nahe! Die Nacht träumte mir, ic

h
käme

und kennte Sie nicht von Ihren Schweſtern
ab, ſo daß ic

h

furchtbar unglücklich war, Sie
hatten ſich ganz verändert, mit Herzklopfen

wachte ic
h

auf und freute mich, daß der

häßliche Traum zu Ende war. So weilen
meine Gedanken unaufhörlich bei Ihnen. –

Ich ſchreibe eilig nur noch einige Worte, ic
h

muß arbeiten. Es gefällt mir noch ſehr mit
den Vorleſungen. Zum Sommer leſe ic

h

1
) Goethe, 2
)

deutſche Syntax, letztere pri
vatim. – Wenn ic

h

ſage, daß e
s Weber wie

der gut geht, ſo wiſſen Sie ſchon, was e
s

bedeutet, Rückfälle ſind täglich zu erwarten,

und darunter einmal plötzlich der letzte. Die
kleine Ida iſ

t allerliebſt, läuft a
n

einem
Finger. „Wenn deine Freundin Doris Finke
dich ſo einmal ſähe,“ ſagte die Profeſſorin

* Ferdinand Weber, Arzt in Kiel und Profeſſor

a
n

der Univerſität. Vgl. das Gedicht „Ein Kranz
auf das Grab Ferdinand Webers“, W. IV, 345.

** Frau Maria.



282 E 5 E S E E E2E EWS S 6 SKSKSKSKSKSRSRSRSRSKSKSKSKSKSºProf. Dr. Hermann Krumm:

VOU

IN

einiger Zeit. Ich ſagte nichts, aber
ſprang das Herz vor Freude.

Immer Ihr Klaus.
C3E)

Kiel, Mittwoch morgen, 2. Febr. 59.

Geliebteſte Doris!

Ich habe keine Minute Zeit, nur ein Zei
chen von mir! – Aber iſt es nicht ein Zei
chen von oben, daß ic

h geſtern abend ein

ſchönes großes goldenes Kreuz als Ehren
zeichen vorfinde?

Und heute morgen eben der Brief von
Preller? Er iſt der berühmte Mythologe.

Immer Ihr Klaus.

i V

Lieber Gott! Nun noch einige Jahre
Leben! Und nicht zu wenige!

Wie ſonderbar! Alles auf einmal! Die
„Kreuzzeitung“, Beilage Nr. 1

3

und 19,

ſpricht über meine „Briefe“ ausführlich,

widerſtrebend natürlich, aber man fühlt nun
erſt, daß die Leute begreifen, daß ſi

e

e
s mit

etwas Mächtigem zu tun haben in mir, mit
einem Ungewöhnlichen.

(Beilage zu vorſtehendemBriefe.)

Brief des Barons von Alten an Groth
Es gereicht mir zur beſonderen aufrich
tigen Freude, daß e

s mir vergönnt iſt, Ihnen
die Dekoration überſenden zu dürfen, welche

S
.
K
.

Hoheit der Großherzog geruht haben,

Ihnen in völliger Anerkennung Ihrer Ver
dienſte als Dichter und um die deutſche
Sprache zu verleihen.“

Ihre Dichtungen haben mir auf Land und
Meer in oft ſchweren, recht ſchweren Stun
den a

n

den Küſten Andaluſiens ſo reichen
Troſt gewährt, daß ic

h

Ihnen noch heute
dankend die Hand dafür drücke; Sie können
daher denken, daß ic

h

beſondere Freude dar
über empfinde, berufen zu ſein, Ihnen dies
Zeichen äußerer Anerkennung von hoher Hand

überſenden zu dürfen.

Außer der Verleihung des anbei fol
genden Kreuzchens bin ic

h

noch beauftragt,

Ihnen in Anſehung der beabſichtigten Her
ausgabe eines Schleswig-Holſteiniſchen Idio
tikons zu eröffnen:

* Für den „Haus- und Verdienſtorden“, den
ihm der Großherzog Peter von Oldenburg ver
lieh, dankte der Dichter in einem launigen platt
deutſchen Gedicht. (W. II, 345 ff.)

daß die Großherzogliche Bibliothek beim

Erſcheinen des betreffenden Proſpektes,

erſten Heftes ſofort fünfzig Exemplare
ſubſkribieren wird.
Könnten Sie nicht dieſe Gelegenheit be

nutzen, meinem gnädigſten Herrn, der Ihnen
gern auch eine materielle Hilfe gewährt hätte,

hätten Sie dieſelbe nicht ſo beſtimmt abge
lehnt, in Ihrer Moderſprak zu danken? In
der Hoffnung, daß Ihnen das Kreuzchen nur
halb ſo viel Freude macht, als es mir ge
macht, e

s zu erlangen, bin ic
h Ihr ergeben

ſter Fr. Baron Alten.
Oldenburg, den 29. Januar 1859.

(Beilage zu vorſtehendemBriefe.)

Brief des Hofrats Preller an Groth
Mein lieber Klaus Groth!

Ich komme ſoeben von Ihren Vertelln
Nr. 2 und habe mich und die Meinigen ſo

ſehr a
n

dieſer ſchönen, lebendigen, ergreifen

den Erzählung erfreut, daß ic
h

mich gedrun
gen fühle, unſern lebhaften Dank auszu
ſprechen. Frau Rathgen hat uns das Buch
geliehen, und wir haben e

s abends zuſam
men geleſen, meine Frau, ein junges Mäd
chen aus Schleswig, das bei uns iſt, und
ich. Man lieſt ſich bald in den Dialekt hin
ein und erfreut ſich dann einer Welt, die ſo

heimiſch iſ
t

und ſo voller ſchöner Erinnerun
gen, daß einem das ganze Herz aufgeht.

Dies iſ
t

das wahre nordalbingiſche Volks
tum mit ſeiner ganzen Derbheit, Treuherzig

keit und Innigkeit. Ich ziehe dieſe Erzäh
lung bei weitem den Auerbachſchen Dorf
geſchichten vor, die doch nur auf künſtlicher
Reflexion beruhen, wenigſtens die ſpäteren,

während die Ihrigen das wahre Leben mit
ſeltener Treue widerſpiegeln. Gott gebe

Ihnen Kraft und Geſundheit, daß Sie noch
recht viele ſchöne Sachen derart ſchreiben
können, die in den heimiſchen Kreiſen gewiß

außerordentlichen Beifall finden. Auch ic
h

habe mich ſehr gefreut, in den Zeitungen zu

leſen, daß der König von Dänemark Ihnen
auf drei Jahre einen kleinen Gehalt aus
geſetzt hat, und daß Sie mit großem Beifall

a
n

der Univerſität zu leſen angefangen haben.

Es kann Ihnen ja auf die Länge nicht feh
len, und auch von Ihren Schriften müſſen
Sie doch eine gute Einnahme haben. Un
ſern Großherzog aber ſcheinen Sie wieder
aus den Augen verloren zu haben. Er hat
mich wiederholt nach Ihnen gefragt, d

a

ic
h
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ihm ausdrücklich geſagt habe, Sie würden
ſelbſt an ihn ſchreiben, was bis jetzt, ſoviel

ic
h weiß, nicht geſchehen iſt. Ich habe Sie

doch nicht etwa durch meinen Brief abge
ſchreckt, e

s zu tun. Das ſollte mir ſehr leid
tun, zumal ic

h
dadurch bei Sereniſſimus in

Verdacht kommen könnte, Sie nicht genug
aufgemuntert zu haben. Einſtweilen wieder
hole ich, daß e

r Ihre freundliche Gabe ſehr
freundlich aufgenommen hat und Sie gern
gelegentlich ſelbſt ſpräche oder wenigſtens von

Ihnen läſe. – Und nun leben Sie wohl
und gedenken Sie meiner und Thüringens
(welches Sie ja auch in Ihrer Trina wieder
holt als Hintergrund Ihrer Gedanken nen
nen) ferner recht freundlich. Ihr alter Thies
ohm, Jan Niklas, die Leute im Wirtshauſe,

wo die liebe Trina gelegentlich raſtete, das
ſind lauter prächtige Kerle! Haben Sie ſich
noch nicht in der Schilderung des nord
albingiſchen Schifferlebens verſucht? Das gäbe

eine prachtvolle Szenerie! Haben Sie Heb
bels, Ihres ſpeziellen Landsmannes, „Mut
ter und Kind“ geleſen? Sonderbar, wie ver
ſchieden die Leute darüber urteilen; mir hat

e
s

ſehr gefallen, auch die Sammlung ſeiner
Gedichte, welche vor kurzem erſchienen iſt.
Noch einmal Gott befohlen. Aufrichtig

der Ihrige Preller.
Weimar, 31. Januar 59.

CSE)

Inzwiſchen hatte der Dichter in Bremen die
Verlobung gefeiert und in der Familie der Braut
ſich heimiſch fühlen gelernt. Das Gedicht „Idyll“
(W. II, 23 ff.) ſpiegelt ſeine Stimmung und die
ihn dort umgebenden Menſchen trefflich wieder.

Kiel, Freitag 4
.

März 59.

Meine Freude nimmt noch immer zu, o

Du mein Liebling! Man ſollte e
s ja nicht

für möglich halten, aber e
s iſ
t

Tatſache.

Wenn ich, eine Zeitlang durch geiſtige Ar
beiten abgelenkt, plötzlich dann a

n

Dich denke,

ſo ſpringe ic
h herum, mein Herz hoch jauch

zend vor Entzücken. Als ic
h

das erſte Mal
Dich umarmte, am Sonnabend, d

a war ſo

unendlicher Schmerz der langen Vergangen
heit, oder was e

s war, mit dazwiſchen, der
ſich erſt löſen mußte in heftigen Stößen,

daß die nachfolgende Freude mich faſt von
Beſinnung brachte; diesmal werde ic

h

mit

lautem Jubel an Dein Herz ſtürzen, wenn
ich wiederkomme, a
n Dein treues Herz, deſ

ſen Schlag ic
h

belauſcht habe, das für mich

ſchlägt, wie meins für Dich. Iſt es nicht
grenzenlos, Geliebte, das Glück? daß wir
uns liebhaben dürfen, ſo ſehr wir empfinden

dürfen? daß wir alles teilen dürfen, jede
Freude, jede Regung, jedes entſtehende Ge
heimnis der eignen Bruſt, jedes Rätſel wach
ſender Empfindung, jeden Pulsſchlag, jeden
Atemzug, alles, alles, des Daſeins ganze
Fülle, des Lebens vollen Reiz, alles, alles,

Schlaf und Wachen und jeden Traum, und
brauchen nicht zu ſagen: nun halt, hier Vor
ſicht, hier Klugheit, hier umkehren – nein,
ganz Dein, ganz mein, Gott ſe

i

gelobt!

5
. März morgens.

Vorgeſtern war ic
h

zu Prof. Planck zum
Abend geladen. Dir müſſen die Ohren ge
klungen haben, ſo biſt Du gerühmt, ohne
daß jemand Dich kannte. Es war noch ein
Brautpaar da, ein junger Dr. Peterſen, ein
niedlicher Menſch, der noch im Examen be
griffen iſ

t,

iſ
t

verlobt mit der jungen hüb
ſchen Fräulein Michaelis – Du haſt ſie,
glaub' ich, geſehen? Die Mutter ſpielte frü
her mit Maria zuſammen vierhändig. Das
Mädchen mag ic

h

nicht, aber das Paar ſah
nett aus. Ich mußte die Dame des Hau
ſes zu Tiſche führen, ein großer Blumen
ſtrauß nebſt Verſen von der Planck fehlten

auch nicht, ſi
e

ſind aber ſchlecht, ſonſt würde

ic
h

ſi
e Dir ſchicken. Planck und die Mutter

Michaelis ſpielten ſehr ſchön ein Konzert von
Beethoven (C-Moll), niemand fehlte als Du,
mein Liebling. Und doch war ic

h

ſo un
endlich heiter in Erinnerung und Hoffnung,

daß ic
h

noch laut mit mir ſelbſt ſprach, als

ic
h

allein war. Plancks werben auch ſchon

um Deine Bekanntſchaft. Prächtige einfache

Leute ſind Prof. Litzmanns." Die Frau
hat etwas Kindliches. Mit ihm ſprech' ic

h

gern behaglich in ſolcher Geſellſchaft. Übri
gens habe ic

h

mich dabei erkältet, habe
Schnupfen und war heiſer. Meine vortreff
liche Natur hilft ſich dann gleich ſelbſt, ic

h

komme eben (zwölf Uhr) erſt auf, wie aus
einem ruſſiſchen Bade. Ich ſehne mich ſehr
nach einigen Zeilen von Dir, ic

h

weiß nicht,

o
b

ic
h

ſchon ein Recht dazu habe, welche zu

erwarten. Heut' morgen kamen drei Briefe
voll von Glückwünſchen, ſo herzlich, ſo ſchön

* Johann Julius Wilhelm Planck, von 1850 bis
1867 juriſtiſcher Profeſſor in Kiel; Karl Konrad
Theodor Litzmann, ſeit 1849 Gynäkologe daſelbſt.
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– aber von Dir war kein Zeichen dabei.
Kind, wie hab' ic

h

Dich lieb! Wenn die

Leute auch aus der Ferne Dich loben, wie
tut es mir wohl! Wenn Du mir vorſchwebſt
mit Deinem ſüßen Angeſicht, wie freu' ic

h

mich! Darum kann ic
h

e
s

auch getroſt aus
halten bis zum Wiederſehen. Mir iſt, als
reife das Gefühl der Liebe ſo ganz ſtill von
ſelbſt immer klarer und idealer in mir heran.
Ich weiß freilich von mir, daß jedes Gefühl

in mir gleichſam gärt und ſich abklärt. Aber
dies iſ

t

ein ſo lieblicher Moſt, wie ſoll es

Wein geben! Ich liebte meinen Bruder Jo
hann mit Leidenſchaft. Da weiß ic

h

aus Er
fahrung, daß meine Liebe durch viele Jahre
hindurch ſich immer ſteigerte. Ja, o

ft war

e
s

ſo arg mit mir, daß ic
h

nicht aus dem

Hauſe gehen mochte, wenn e
r

nicht wohl war.
Kind, ic

h

eſſe Dich noch einmal auf. Nein,

ic
h

werde ſtill und ſicher b
e
i

Dir werden,
und wenn Blumen in meinem Herzen ſproſ
ſen: Du wirſt ſi

e pflegen, Du ſollſt ſi
e

pflücken, mein Liebling. Denke Dir, mein
Bruder Johann iſ

t ganz kümmerlich, nach
dem, was mir mitgeteilt iſt, vermute ich,

daß e
r

die Schwindſucht hat. Ich mag gar
nicht daran denken, meine Freude kommt mir
faſt frevelhaft vor. Und dennoch, darf ic

h

mir ſagen, habe ic
h

mein lebelang ebenſoviel

für andre gelitten und getragen als für mich
ſelbſt. Ich tröſte mich mit dem Gedanken,
daß e

r ja im Mittelpunkt der Familie ſitzt,

auch nie herumgehetzt worden iſ
t

wie ich,

und dann, wer weiß? e
s

kann ja auch gut
gehen. Genauer nachfragen mag ic

h gar nicht.

Hat mein Vater Dir ſchon geſchrieben? ſonſt
wird's gewiß bald geſchehen, nur mußt Du
mit dem Alten etwas Geduld haben. Ich
höre, daß e

r

ſich ſehr über Dich freut. –

Wie viel Liebe mir in der Welt zugetragen

iſ
t

von den verſchiedenſten Seiten, das ſeh'

ic
h

nun recht wieder a
n

manchen Briefen.

Ich habe dann immer ein gewiſſes Ge
fühl von Ärger gegen die Profeſſorei von
Kiel. Im Grunde iſt's doch ein Lumpen
geſindel, das mich noch am wenigſten gut

behandelt von allen. Denn was beſitz' ich,

das ic
h

mir nicht mit Gewalt genommen?

Wer von ihnen hat meinem Ruhm einen
Stein zugeſetzt? Wer mir geholfen? Ich
nehme natürlich einzelne aus. Aber im gan
zen iſ

t

leider dies mein Gefühl wohlbegrün

det. Ich will es aber unterdrücken, ic
h quäle

die Leute wenig dafür, vernachläſſige ſi
e

bloß

etwas; wenn Du aber da biſt, will ic
h ganz

artig ſein – wenn Du mich nachher loben
willſt, willſt Du, Liebling? Und ſtille ſein,

wenn ic
h

Dich zu gern leiden mag? Denn
bin ic

h

nicht nett ruhig den andern Tag?
Und kommt mir die kühle Vernunft auch
ordentlich mitunter – oh, ſe

i

doch Gott viel
tauſendmal gelobt immerdar, daß Du mich
liebhaſt, mein Dörchen, mein Dörchen, und

ic
h

Dich wieder lieben darf, ohne meinem

Herzen einen Zaum anzulegen, wenn e
s auf

jauchzt vor Freude. – Webers und Es
marchs habe ic

h gegrüßt, wie Du beauftragt,
Peterſen, Fiſchers, Claudium." Claudius
kommt wahrſcheinlich fort von hier, entweder

nach Marburg oder nach Frankfurt a. M.
Doch ſprich nicht davon, e

s

könnte zufällig

ſchaden. Beides iſ
t

nämlich noch unſicher.

Er iſt nicht ſo behaglich und friſch wie ſonſt,

e
r ſagt, daß e
s vom Warten kommt, das

ihm unerträglich iſt; mir ſind ſeine Manie
ren zu oft ſtörend, und ic

h

muß ſagen, ic
h

würde mit etwas Furcht ihn unſer Haus
beſuchen ſehen, wie ſollte man ſich gegen ihn
wehren, ohne ihn zu verſtoßen? – Zu den
praktiſchen Dingen gehört nicht bloß eine Woh
nung, obgleich auch dieſe ſchon ihre Schwie
rigkeiten in Kiel hat. Es iſt merkwürdig
knapp a

n guten Logis. Dazu kommt nun
noch, daß ic

h

nicht mit Dir ein Genaueres
beſprochen habe, e

s

auch nicht konnte. Denn
damals gleich zu bedenken, o
b

und welche

Beſuche wir aus der Familie haben werden,
wie e
s mit Vaters Kommen und Bleiben

ausſehen wird uſw. – dieſe Dinge muß man
doch nicht gewaltſam bedenken, ſondern ſich
entwickeln laſſen. Wenn Du mir allerlei der
artiges noch vor April ſchreiben kannſt, ſo

werde ic
h

dann ſehen, mich genauer umſehen,

denn man muß wohl vor Oſtern einiger

maßen wenigſtens Beſcheid wiſſen, damit man

zum Auguſt nicht in Verlegenheit kommt.
Manches müßten wir aber auch doch noch
genauer beſprechen, z. B

.

wieviel Wert auf
ein Plätzchen im Freien zu legen iſt, ein
Gärtchen, ſe

i

e
s

noch ſo klein, dann auch die
Lage wegen der Spazierwege. Doch das

macht mir nicht die geringſte Sorge, es macht
mir eher Vergnügen, daran zu denken, weil
Du im Geiſte ja immer dabei biſt, Lieb
ling. – Zu den praktiſchen Dingen gehört

* Mit dem berühmten Chirurgen Esmarch wat
Groth damals eng befreundet.
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aber auch noch alles, was meine Stellung

und Einnahme betrifft. Ich verſtehe ſehr
wohl unſers lieben Vaters ſchönes, zartes
Wort: ic

h
ſolle nicht ängſtlich arbeiten und

meine Kräfte ſchonen. Ich habe dafür außer
dem, daß e

s
doch nichts hilft, jetzt noch

einen gar wirkſamen Grund, der mir faſt
wie Pflicht ausſieht und nebenbei ſehr wohl
ſchmeckend iſt: ic

h

denke immer, wenn ic
h

mich pflege: das tuſt d
u für dein Dörchen,

Kraft und Geſundheit ſind auch ein Schatz
für ſi

e

mit. Bei alledem ſoll man nun
immer das richtige Maß finden. Selbſt mit
ſeinen Forderungen ſoll man dreiſt ſein und
nicht zudringlich. Doch dann, denke ich, iſ

t

ja nicht aller Tage Abend, und a
n

Deiner

Seite will ic
h

ſchon das Maß finden auch
für Arbeit und Ruhe. Daher will ic

h

Dich

nicht mit Einzelheiten quälen, ſondern Dir
nur im allgemeinen ſagen, daß ic

h

die Augen

offen behalte und nicht erſchlaffen werde, um

mein lieb Weibchen warm und freundlich zu

betten und zu halten. Gut Glück muß dann
ſeinen Teil mittun. Wieweit nun unſre Ver
lobung dazu fördernd oder hemmend ſein
wird, wieweit ic

h

ſi
e

werde nutzen können,

das weiß ic
h

noch nicht. Die Leute rufen
Dich hier alle für reich aus, d

a

kann ic
h

natürlich weder etwas dafür noch dagegen

tun, allen Behörden gegenüber kann ic
h

aber

doch immer ſagen, daß ic
h

der Mann bin
und Dich ernähren will. Nun, wie's denn
auch komme: Du a

n

meiner Seite, bedarf

ic
h wenig, Du a
n

meiner Seite, kann ic
h

viel. Wir wollen mit Gottes Hilfe ſchon
durchkommen. Eine Profeſſur kann nicht aus
bleiben, o

b

die ein halb Jahr früher kommt
oder nicht, iſ

t

nicht von Bedeutung – aber,
wahrlich, ic

h

muß aufhören, mit Dir zu

ſchwätzen, Liebling, ic
h

muß arbeiten. Kind,

Du mußt mich gleich gewöhnen, daß ic
h

nicht

immer bei Dir ſitze zu ſchwätzen, ſonſt wie

ſoll's mit der Arbeit gehen? bedenkſt Du
das gar nicht, Doris? und biſt ſonſt ſo

klug? und hältſt Du Deinen Klaus auf von
der nützlichen, notwendigen, geſunden, heil
ſamen, einträglichen Arbeit? bloß weil e

r

Dir immer in die Augen guckt? und Dir
ins Ohr flüſtert? der doch immer dasſelbe
ſagt und nichts andres, immer nur, ic

h

habe Dich lieb? oder ic
h

habe Dich unendlich

lieb? oder er bittet: habe mich lieb! oder
fragt: haſt Du mich ein bißchen lieb, lie
bes Dörchen? Statt deſſen könnteſt Du zum
Monatshefte, Band 109, I; Heft 650.

Peppi" gehen und ihm viele tauſend Grüße
ſagen, und daß e

r nur geſund bleiben möge,
dito dem Hans, ferner Grüße a

n Totti, a
n

Großpeppi, Heinrich Onkel, Wilhelm Ohm,
Auguſt, die Allee herunter, allen Verwandten.
Oh, bleibe Du mein liebes, liebes Dörchen!

Ewig Dein Klaus.

(SE)

Meine Dorilis.

Wenn deine Augen würden blind
Und tot ihr holder Schein:
Dann küſſ' ic

h

ſie, mein ſüßes Kind,

Sie ſind und bleiben mein.

Die meinen ſollen ſehn für dich
Und ſollen deine ſein,

Mein feſter Fuß ſoll ſtehn für dich,
Du biſt und bleibeſt mein.

Und o
b

dein Ohr verſchlöſſe ſich:
Mein Flüſtern dräng' zu dir,

Die Herzen doch ergöſſen ſich:
Dein Herz gehöret mir.

Und o
b

das Alter uns gebeugt,

Verſtummt dein ſüßer Mund:
Die Seelen, die ſich zugeneigt,

Sie bleiben feſt im Bund.

Kein Mißgeſchick iſ
t arg genug,

Wir tragen's Hand in Hand,

Und nicht der Tod iſ
t

ſtark genug,

Zu löſen unſer Band.

8
. März 1859 in der Frühe.

Dein Klaus.

Kind aber, mein Liebling, nun werde ic
h

wieder ungeduldig, ic
h

habe mich freventlich

meiner Ruhe gerühmt, ſogar gegen Weber,

und nun weiß ic
h

die Tage nicht auszuhalten,

und die Nächte rede ic
h

mit Dir. Mehrere
Tage habe ic

h

das Haus gehütet, in der
Einſamkeit habe ic

h

viel gearbeitet, dabei aber

eine ſo ſchmerzhafte Sehnſucht bekommen,

daß mir das Herz weh tut. Wie ſoll ich's
machen, mein liebes, liebes Dörchen! Immer
hör' ic

h

Deine ſüße Stimme: mein Klaus,

mein Groth, mein Liebſter! Ich kann ſi
e

gar nicht mehr entbehren! Es iſt, als o
b

man Muſik hörte, man muß folgen, wo iſ
t

ſie? wo? Nun erſt glaub' ic
h

a
n Sirenen

geſang im ſchönſten Sinne des Wortes. Da
leuchten mir Deine Augen entgegen! Da
ſeh' ic

h

Dich herüberneigen und fühle Deinen

* Der Vater, Herr A
.

D
.

Finke.

24
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Atem. Ach, ic
h

bin ja ſo ein ruhiger Menſch!
Kind, ic

h

habe Dich zu lieb! Aber ic
h

bitte

Gott und bete zu ihm für Dich, ic
h

darf

e
s ja, Dich ſo liebhaben. Kind, wären nur

die Tage nicht ſo lang und der Gedanke ſo

mächtig! „Wo ſoll ic
h

fliehen? Wälder
wärts ziehen?“ Und es iſ

t

doch lauter Glück

und nichts als Glück! Und alles Glück biſt
Du! Es iſ

t mir wahrſcheinlich, daß ic
h

nicht vorher nach Kopenhagen komme als zu

Dir, das mag tröſtlich ſein, iſt's ſonſt doch
nichts, ic

h

würde doch handeln, wie e
s mir

Pflicht ſcheint, aber ic
h glaube, daß e
s

nichts
nützt, und dann ſchadet e

s,

d
a jedenfalls,

nachdem meine Liſte über die Vorleſungen

a
n

die Regierung gekommen iſ
t

(und das

kann nicht vor Oſtern geſchehen), eine Vor
lage d

a iſt; ic
h

kann ja auch immer in ſech
zehn Stunden in Kopenhagen ſein, kann mög

licherweiſe auch den König in den Herzog

tümern ſprechen, und das iſ
t

immer vorteil
haft. Alſo wenn ic

h

auch nicht dahin gehe,

ſo weißt Du, daß doch nicht meine Sehn
ſucht nach Dir mich abhält, ic

h ſage dies Dir
namentlich, damit Du e

s

dem guten Vater
erzählen kannſt. Ihr könnt euch ganz auf
meinen Verſtand und meine Willenskraft ver
laſſen, bedenkt nur, was ic

h

in einem Viertel
jahr losgeeiſt habe, aber einiges will auch Zeit
haben, und die erfüllt ſich von ſelbſt. Ich
werde hier mit den beſten Freunden klug

beraten und danach tun. An den Großherzog

von Weimar ſchreibe ic
h

gerade jetzt, viel

andres habe ic
h aufgeräumt. Zu ihm muß

ic
h jedenfalls von Bremen aus, ic
h

möchte

auch gern ihn vor dem Könige von Däne
mark ſprechen. Der Brief a

n

ihn macht

mir viel Mühe, koſtet mir ſchon mehrere
Tage. Sonderbarerweiſe kann ic

h

auch gar

nicht recht einige Verſe für den Oldenburger
finden, ic

h

muß die Sache förmlich als Künſt

le
r

machen, zuerſt noch einige Studien an
ſtellen, und dann darauf los!“ Allem An
ſchein nach werden unſre Ferien ſchon am

20./21. März beginnen. Geſetzlich iſt der

* Groth hatte von dem Großherzog Peter von
Oldenburg den „Haus- und Verdienſtorden“ er
halten, wofür er ſich in einem launigen platt
deutſchen Gedicht bedankte. (W. II, 345 ff.)

2
. April. Allein die Studenten ſind unſre

Macht, und wie ic
h höre, gehen die alle

ſchon vor Ausgang März, gewöhnlich frei
lich ſchließt das Semeſter zehn bis vierzehn
Tage vor der Zeit, e

s iſ
t

alſo nichts Be
ſonderes darin, als für uns ein Gewinn.
Meine Erkältung iſ

t

faſt vorüber, ic
h geh'

heute wieder aus. Vom Ohm lange nichts.
Alſo mein Vater hat geſchrieben! Ich bringe
mehrere rührende Briefe aus verſchiedenen
Gegenden mit, e

s freut mich, Dir zu zeigen,
wie die Menſchen mich liebhaben. Alle Grüße
beſtell' ic

h

ſo gern und empfange immer die

lebhafteſten wieder für Dich. Grüße Du
dort doch alle Lieben, vergiß die Schweſtern
nicht, Hänschen ſoll auch bald einige Zeilen
von mir haben.

Ewig Dein Klaus.

Mittags.

(Aus der Nachſchrift.) ... Eben war ic
h

in Düſternbrook, ſah Dein Fenſter, begegnete

der Witten“: „O Herr Doktor, e
s war doch

die Frölen, die zuerſt d
a war? Oh, die

mocht' ic
h

ſo geern leiden!“ Der Sturm
fegte über die See, das ſchöne Licht lag auf
den Höhen! Liebling, wie ſchön! Man muß
wohl gedeihen. Meine Farbe iſ

t

ſo glän
zend, daß ic

h

wie geſchminkt gelten könnte,

ic
h

ſchäme mich faſt in meinem ehrwürdigen

Alter.

„Was für Farben bekommen Sie,“ ſagte
mir der Bildhauer Müllenhoff, der mir be
gegnete. „Wie ſehen Sie heiter aus,“ ſagt
der Steindorff," „nun ſind Sie gewiß ganz
geſund.“ Kind, Kind, jag' mich weg, ſag'

ic
h Dir, nicht ſo viel plaudern! Klaus, ſagſt

Du, arbeite, Klaus! ic
h will dich nachher

loben, Klauschen, mußt Du ſagen. Aber
loben mußt Du ihn ganz niedlich, ſonſt geht

e
r

nicht weg und lobt Dich, dann kriegt e
r

auch was ab. Kind, warum haſt Du einen
Dichter liebgewonnen, nun haſt Du's davon,
das iſ

t

böſes Volk, die kennen kein Aufhören.
Dein, ewig Dein Klaus.

* Alte Aufwartefrau.

** Der Bildhauer Müllenhoff war ein Bruder
des hier häufiger erwähnten Germaniſten Karl
Müllenhoff; Dr. Steindorff, praktiſcher Arzt in Kiel.

(Schlußfolgt.)

O

« TGTZ



-

Kreuz am Grödner Joch.

Kreuz und Bildſtock in den Alpen
Von Dr. Oskar Friedrich Luchner

G

lle Volkskunſt ſchafft unbewußt.

(s A Ohne das Schöne zu wollen, ein

S
.

zig nur der Tradition und den
C->- praktiſchen Bedürfniſſen folgend.O

Daher ihre köſtliche Friſche, die

NGD ſchon ſo o
ft

d
ie

dekadent g
e

o | wordene Perſönlichkeitskunſt zum
Wiedergeſunden brachte. Der

Bauer baut ſein Haus ohne jede äſthetiſche
Nebenabſicht, wie er's dem Nachbar abge

ſehen hat, und wie in ſeiner Heimat gebaut
wurde, ſolange e

s alte Leute zu denken wiſ
ſen. In jener erprobten Bequemlichkeit, zu

der eine jahrhundertlange Entwicklung Schritt
für Schritt gekommen iſt. Er würde lachend
den Kopf ſchütteln, wollte man ihm ſagen,

daß a
n

ſeinem Hauſe die Prinzipien der
Raumkunſt in bewundernswerter Weiſe zur
Erfüllung gebracht erſcheinen. Daß ſich ſeine
Maße, ſeine Fügung und Form völlig mit
den Forderungen decken, zu denen die Ka
thederarchitektur nach jahrhundertlangem Irren
und Suchen erſt in unſern Tagen als zu den
Grundfeſten jeglicher Baukunſt zurückgekehrt

iſt. Denn jedes, aber auch jedes ſpekulative

Streben nach Schönheit lag ihm aufrichtig fern.

Das gilt für die geſamte bäuerliche Kunſt.
Überall wird offenbar, daß Künſtler ſein
ſchließlich nichts andres heißt, als einem Drange
folgen, der ſchon im Blute der Ahnen ſchlief.
Wer hellen Blicks die Alpen durchwandert,

wird täglich neu erſtaunen über die Mannig
faltigkeit und die Tiefe bäuerlichen Schön
heitsgefühls. Der Zaun am Wege, der Gar
ten vor dem Hauſe, die Blumen am Fenſter,

der Brunnen am Dorfplatz, ſi
e

ſind alle von

einer Stilharmonie, die man vergeblich in

den beſten modernen Villenkolonien ſucht.

Von der Kaſernenäſthetik unſrer Städte ganz

zu ſchweigen. Das iſ
t ja das Herzwarme

in der Bauernkunſt, daß ſi
e

nicht auf den

Schein geht, nicht für die Augen arbeitet,

ſondern liebevoll das Kleinſte und das Größte

nach ihrem Geſchmack ſich zurechtrichtet –

einem Geſchmack, der ſich im Wandel der
Jahrtauſende, ſeitdem dieſe ſtillen Bauern
völker die Alpentäler behauſen, in wunder
ſamer Vollendung der Landſchaft und ihrer
Stimmung angepaßt hat. Erſt die Gegen
beiſpiele einer geſchmackloſen Fremdeninduſtrie

haben uns mit Schrecken wahrnehmen laſſen,

was wir der Bauernkunſt für die Erhaltung

24*
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der landſchaftlichen Schönheit zu danken haben.

Der größte Künſtler vermöchte es nicht, einen
Stil zu erſinnen, der ſich diskreter und feiner
der Alpennatur einfügt, als ihn bodenſtän
diges Bauerntum unbewußt geſchaffen hat.

Dieſem aus den letzten Quellen alles künſt
leriſchen Empfindens ſtrömenden Stilgefühl,

das ſtark wie Raſſengewohnheit im Weſen

des Alpenbauern gründet, hat ſich auch die

kirchliche Kunſt, ſonſt ſtets abſeits des Zeit
geſchmacks ſtehend, nicht zu entziehen ver
mocht. Nicht allein den Kirchenbau und das
Kircheninnere, den Friedhof und die Kapelle,

auch das ſchlichte Kreuz und den Bildſtock
am Wege hat Bauernkunſt dem Geläute der

Landſchaft eingeſtimmt. Ja, gerade in ſolch
unſcheinbaren Schöpfungen offenbart ſich ihr
tiefes Naturempfinden und ihr im beſten
Sinne vornehmer Geſchmack am klarſten.
Wer zählt die Kreuze und Bildſtöcke in den
Alpen? Auf Weg und Steg, an den Niede
rungen des Talbaches und hoch oben auf der
unwirtlichen Jochhöhe, in den Almmähdern

und im Waldesdickicht, dort, wo im Winter die
Lahne herabbrauſt und im Sommer die Muhre
abgeht, hat frommer Sinn dem Heiland oder
einem Schutzpatron ein Bildnis errichtet.
Im Alpenbauern ſteckt heute noch, allen
Bemühungen der Kirche zum Trotz, ein Stück

vom Urahnenheidentum. Germaniſche Götter
und Unholde leben in Sage und Volksglauben
lebendig fort. Berchta und Frau Holle ſieht
er durch die Fluren gehen, den Donnerer
hört er in der wilden Jagd durch die Wäl
der raſen, von den Saligen Fräulein er
zählt der Jägersmann am Winterherd. Und
viel Schabernack ſpielen ihm o

ft in Stall
und Haus Nörgelen und Putze. Heidniſcher
Glaube offenbart ſich wohl auch in ſeinen
letzten Zügen im Bilderkult. Die Lehre der
Religion, daß Gott des Menſchen Schickſal
lenke, ihn vor Gefahren und Unglück be
ſchirme, genügt bäuerlicher Anſchauungsweiſe

nicht. Der Bauer fühlt ſich erſt beruhigt,

wenn Gott in Bildform a
n

der Stelle, die
ſeines Schutzes bedürftig iſt, Wache hält. Dar
um ſind ihm allerorts Standbilder errichtet.
In Feld, Wieſe, Wald, damit er ſie vor Un
wetter beſchirme; vor dem Hofe, damit e

r

Blitz und Brand abwehre; auf dem Joch
wege, damit e

r

den einſamen Wandersmann

vor den Gefahren der Berge behüte; a
n

der
Brücke, damit er dem Wildbache Halt gebiete.

Alle dieſe Kreuze weiſen die gleiche ur
alte Grundform auf, von der freilich die
einzelnen Täler mehr oder weniger ſtark ab
gewichen ſind. Ein Brettergefüge in Del
toidform umſchließt das meiſt übermanns

EZ Kreuz im Tſchamintal mit Roſengarten E
Z
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E Kreuz auf der Seiſeralm. E3)

hohe Kruzifix, deſſen Chriſtusfigur in naiv
einfacher Weiſe aus weichem Holze geſchnitzt

iſt. Nur in den Dolomitentälern trifft man
zuweilen künſtleriſch hervorragende Weg
kreuze aus den Grödner Bildſchnitzereien.

Die Bretterverſchalung gegen Wetterunbil
den, die ſich manchmal auch nur auf ein
Dächlein beſchränkt, wird, wenn ſi

e

nicht un
bemalt bleibt, mit einer ſeltenen Miſchung

von Rot und Braun überfärbt und dadurch
überraſchend gut a

n

das Naturgrün ange
paßt. Weit ſeltener ſind hohe, aus gezim

merten Tannenbalken gefügte Kreuze ohne
Chriſtusfigur. Glücklicherweiſe nur vereinzelt
findet man auch gußeiſerne Kreuze, die trotz

ihrem reichen Bronzeſchmuck ſich recht arm
ſelig und ſtimmungslos neben den Schöpfun
gen der Volkskunſt ausnehmen. Sie ſtellen

ſo draſtiſch den Gegenſatz zwiſchen der naiv
unbewußt ſchaffenden Volkskunſt und den auf

Abſatz ſpekulierenden Fabrikprodukten dar,

wie man ihn ſelten deutlicher empfindet. Und
nicht einmal a

n Dauerhaftigkeit ſteht die guß
eiſerne Ware dem Holzkruzifix voran. Wäh
rend die holzgeſchnitzten Chriſtusbilder an der
Oberfläche verwittern und ſich gleich lang
gebrauchten Dachſchindeln mit einer harten
grauen Rinde überziehen, die ſie gegen wei
teren Verfall ſchützt, wird das Gußeiſen in

wenigen Jahren völlig vom Roſte zerfreſſen

und zu einem alten Eiſengerümpel. Ob ein
Holzkreuz auch noch ſo von der Zeit und
vom Wetter hergenommen wurde, o

b

dem

Chriſtusbilde die Arme gebrochen ſind, o
b

vom Dache manche Schindel gefallen iſt, der

Beter wird doch mit dem Gefühl der Erbauung

zu ihm aufblicken, denn aus aller Zerſtörung.

aus aller plumpen Unbeholfenheit ſpricht der

fromme Sinn des Schöpfers zu uns. Wir
empfinden im Herzen, daß der Meiſter, der
dies Kreuzbild ſchuf, mit a
ll

ſeinem beſten

Können bei dem Werke war, daß e
r a
ll

ſein

Gefühl von Schönheit, von Kunſt in ſeine
Schöpfung hineinlegen wollte, und daß e

s

nicht ſeine Schuld war, wenn ſein Werk un
ſerm Geſchmack und unſrer aus einer andern,

weniger natürlichen Anſchauungswelt entnom
menen Äſthetik nicht entſpricht. Ihm gefiel
es, und e

s gefiel jenen, für die er es ge
ſchaffen. Vor den gußeiſernen Fabrikprodukten
mit ihren abgeſchmackten zweckloſen Verzie
rungen, ihren überflüſſigen Arabesken und

Schnörkeln haben wir das Empfinden, daß den
Leuten, die ſi

e erzeugten, nicht ernſt darum

zu tun war, etwas Tüchtiges zu ſchaffen, das
Beſte zu geben, ſondern einzig um die mög

lichſt billige Herſtellung. Da von Kunſt und
Frömmigkeit kein Hauch zu verſpüren, ſo

bleibt auch, wenn einmal der erſte Winter
den Bronzeſchimmer weggewetzt hat, nichts



290 SEB E E E B B 5B 5B B Dr. Oskar Friedrich Luchner: SRSRSRSKSKSRSRSRSRSRSRSKSKSKSK

E3 Kreuz an einem Feldweg bei Meran.

übrig als das nackte verroſtete Eiſen, das bloße
Material in a

ll

ſeiner nüchternen Troſtloſig

keit. Etwas andres iſ
t

e
s bei den Kreuzen

aus handgeſchmiedetem Eiſen, aus denen die
Perſönlichkeit des Schöpfers deutlich ſpricht.

Doch finden ſich ſolche faſt nur auf Fried
höfen und ſehr ſelten wo am Wege.

Mit ihren wohlabgewogenen Maßverhält
niſſen und ihrer faſt rührenden Schlichtheit
fügen ſich die Wegkreuze nicht nur völlig

in die Gegend ein, ſi
e bringen oftmals in

die Landſchaft erſt jenen feinen poetiſchen

Stimmungston, der uns ins tiefſte Herz
greift. Wegen ihrer maleriſchen Wirkung ſind
manche Bergkreuze weitberühmt geworden.

So die am Sella- und Grödner Joch, die vor
dem Roſengartenpanorama des Tſchamintals

und in der melancholiſchen Einſamkeit der

Seiſeralm. In den Weingütern Südtirols
rankt ſich die Rebe am Kreuz empor und
breitet ihre kühlenden Blätter über des Hei
lands heiße Bruſt.
An andre Kreuze wiederum knüpfen ſich
hiſtoriſche Erinnerungen und fromme Legen

den. Es iſt bezeichnend für den heidniſchen

Urſprung der Alpenſagen, daß das Kreuz in

ihnen faſt nie eine Rolle ſpielt. Die Beloh
nung des Guten ſowohl wie d

ie Beſtrafung

des Böſen geſchieht durch mythiſche Weſen,

die nur ſelten in die leicht erkenntliche Per
ſon eines chriſtlichen Heiligen, meiſt des
Apoſtels Petrus, umgewandelt wurden. Die
Sarner erzählen von dem Kreuz am alten
Talweg, daß dort einmal ein Trägerweib
lein, als e

s

mit leeren Schmalzkübeln aus
der Stadt zurückkam, den Herrgott recht bit
terlich gebeten habe, ſi

e

doch von ihrem müh
ſeligen Daſein zu erlöſen. Als ſie nach einem
kurzen Sorgenſchläfchen auf der Bank neben
dem Kreuzbild erwachte, fand ſi

e

ihre Kübel
voll des prächtigſten Schmalzes. Und –

o Wunder! – wieviel ſi
e

auch herausneh
men mochte, e

s nahm kein Ende. Ein kum
merfreies Alter ſchien ihr geſichert. Bis ſi

e

eines Tags einer Nachbarin ausplauſchte, wie

ſi
e

zu dieſen Wunderkübeln gekommen ſe
i.

Da war der Segen im Nu verſchwunden.
Doch iſ

t
wohl auch in dieſer Erzählung das

Kreuz erſt ſpäter an Stelle der Saligen oder
Hulden eingeſetzt worden.

Im Ultental ſteht am Fuße der Ruine
Eſchenloh ein Kreuz, von dem das Volk er

H zählt, daß e
s ſo a
lt

ſe
i

wie d
ie Burg ſelbſt.

Allerdings eine pythiſche Wahrheit, d
a uns

die Geſchichte keinen Aufſchluß über das Grün
dungsjahrhundert von Eſchenloh zu geben

-

E
3

Wegkreuz in Südtirol. S
I
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vermag. Ein andres – wenn ſeine Inſchrift
wahr ſpricht – ebenfalls uraltes Chriſtus
bild ſteht in der Höhle der Martinswand zur
Erinnerung an Kaiſer Maximilians Aben
teuer auf der Gemsjagd:

Dies Kreuz, den Stamm des Lebens, ſo ihm
frey ledig g'macht

Und g'friſtet hat das Leben, auf das denn werd
gedacht

Des Wunders immerfort zu allem Lauf der
Zeiten,

Ließ er an dieſem Ort dies Bildnis zubereiten.

Die Kriegsereigniſſe des Neunerjahrs ſind
in manchen Epiſoden mit Wegkreuzen ver
knüpft. Bei Götzens wird das Kreuz ge
zeigt, in deſſen Nähe der erſte bayriſche In
fanteriſt gefallen iſt, bei der Lienzer Klauſe
das Kreuz, das Georg Hauger, ein blutjun
ges Studentlein, im Gefecht am 8. Auguſt,

als die Landſtürmer unter der Übermacht
der Feinde bereits zu fliehen begannen, aus

der Erde riß, um damit die Bauern zu
neuem Vorſtürmen anzufeuern.

Wie die Kreuze, ſo ſind auch d
ie Kapellen

und Bildſtöcke private Stiftungen. Meiſt die
Erfüllung eines Gelöbniſſes oder Vermächt
niſſes. Der Bauer unternimmt nicht leicht
irgend etwas Wichtiges, ohne vorher einen
Heiligen, dem e

r beſonders vertraut, gewöhn

lich ſeinen Namenspatron, durch das Ver
ſprechen, ihm einen Bildſtock oder eine Ka

E

Bildſtock in Südtirol. G,

pelle zu erbauen – in weniger bedeutungs
ſchweren Fällen genügt wohl auch eine Wall
fahrt –, für den guten Ausgang ſeines
Unternehmens beſonders intereſſiert zu haben.

Im jahrhundertlangen innigen Zuſammen
leben mit der Erde, von den intellektuellen

Strömungen der ſtädtiſchen Kultur völlig un
berührt, hat ſich ſeine Denkungsweiſe jene

wunderbar konkrete Anſchaulichkeit erhalten,

die wir bei allen Naturvölkern antreffen. Dies
gilt auch von dem religiöſen Vorſtellungskreis

des Bauern. Wie er ſich alles, was e
r

von

der großen Welt, die da draußen wo liegt,
vernimmt, nach ſeiner Art zurechtrückt, ſo hat

e
r

ſich auch ſeinen eignen Himmel geſchaffen.

Einen höchſt perſönlichen Himmel, in dem
Gott als oberſter Herr thront, von zahlreichen
Heiligen belagert und mit Bitten beſtürmt.
Iſt's doch im Leben auch ſo

.

Wer von
einem hohen Herrn was haben will, ſieht ſich
nach einem einflußreichen Fürſprecher um. 's

wird wohl dort droben auch ſo ſein. Und

wie ein Fürſprecher auf Erden nichts umſonſt
tut, ſondern eine Vergütung in klingender

Münze oder in einer andern Gegenleiſtung
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verlangt, ſo laſſen ſich auch die Heiligen nur
durch die Ausſicht auf eine beſondere Ehrung

zur Protegierung herbei.
Bei ſolchen Anſchauungen iſ

t

e
s verſtänd

lich, daß das Gelübde im bäuerlichen Leben

von großer Bedeutung iſt. Der Bauer, der
einen wichtigen Handel abſchließen will, das
Mädel, das möchte, daß ein Bua „hearwärts
ſchaugt“, die Eheleute, die Nachkommenſchaft
erſehnen, die Bäuerin, der ein Kind erkrankt
iſt, „verloben“ ſich zu einem als beſonders
hilfreich bekannten Heiligen. Hat der alſo
Angerufene der Bitte Erfüllung verſchafft,

ſo wird ohne Verzug das Gelöbnis aus
geführt. Denn wehe dem, der e

s

nicht halten

würde! Der Zorn des betrogenen Heiligen

möchte ihm ſchlecht bekommen.

Bildſtöcke nennt man in Kapellenform ge
mauerte Niſchen, die das Bild oder die Holz
ſtatue eines Heiligen umſchließen, während

die Kapellen einen kleinen Altar umſchließen.
Eine uralte, wahrſcheinlich auf römiſchen Ur
ſprung zurückgehende Bildſtockform von hoher

künſtleriſcher Schönheit findet man zuweilen

a
n

den ehemaligen Hauptſtraßen Tirols. Auf
viereckiger oder runder Steinſäule ruht ein
ſtark ausgeweitetes Kapitäl, deſſen Niſchen
religiöſe Fresken ſchmücken. Spätere Zeiten

haben dieſen Bildſtöcken nicht ſelten, um ſi
e vor

Kreuz in einem Weingarten bei Schloß Tirol.

Sturm und Wetter zu ſchützen, ein ſchirmendes
Holzdach aufgeſetzt, wie z. B

.

den durch das
ruhige Gleichmaß ihres Aufbaues ausgezeich

neten Wegſäulen zu Taiſten und Matrei.“
Im allgemeinen freilich ſind die Bildſtöcke

in ihren Formen ſehr einfach und treten im
Landſchaftsbilde nicht weiter hervor. Hin
gegen ſind die Alpenkapellen oftmals von

entzückender maleriſcher Wirkung.

Ohne alle äußern architektoniſchen Zutaten

heben ſi
e

ſich in einfachen, ſtarken Linien von
dem Berghintergrunde ab, a

n Stimmungs
kraft von den Domen der Städte kaum erreicht.

Daß ſi
e

zumeiſt nur ſchlecht inſtand gehalten,

vielfach am Dach und Mauerwerk arg mit
genommen ſind, vermag das maleriſche Mo
ment a

n

ihnen nur zu verſtärken. Die Nach
kommen des Stifters beſitzen nicht mehr das
lebendige Intereſſe des Erbauers, vernach
läſſigen die Erhaltung, der Winterſchnee frißt
Jahr um Jahr an den Schindeln, der Sturm
drückt die Fenſter ein, der Wind ſchlägt den
Regen auf Betſtuhl und Altar. Die Fresken

a
n den Wänden vermodern, die hölzernen

* Die zu Matrei ſtellt zugleich ein Erinne
rungszeichen a

n Frau Afra von Villanders dar,
die Anno 1468 a

n

dieſer Stelle durch einen
Sturz vom Pferde ums Leben gekommen iſt.
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Kreuz bei der Ruine Eſchenloh. E

Heiligen bekommen Sprünge, und des Dorf
malers Muttergottesbild über dem Altar rückt
in eine weſenloſe Bläſſe.
Vormals konnte man in ſolch einſamen
Wegkapellen zuweilen köſtlich geſchnitzte Altäre
antreffen, die vor vielen Menſchenaltern eines

unbekannten Meiſters Hand geſchaffen. Heute
ſind ſi

e längſt ausgeräumt und ihre Kunſt
werke entweder von geſchäftskundigen Anti
quitätenhändlern gegen ein Spottgeld erwor
ben und ins Ausland verſchachert oder von
ſammelwütigen Geſchlechtern in öden Mu
ſeumsſälen aufgeſtapelt worden. Hie und

d
a

findet man wohl noch eine holzgeſchnitzte

Kreuzigungsgruppe, die mit ihren harten un
gefügen Figuren, mit ihren ſeltſam übertrie
benen Proportionen und der ſtarken Heraus
arbeitung der pſychiſchen Vorgänge in den
Gebärden der Statuen lebhaft an die Schöp
fungen der mittelalterlichen Plaſtik, vor allem
jener des dreizehnten und vierzehnten Jahr
hunderts erinnert. Auch hier haben die bil
ligen Erzeugniſſe einer landfremden Devo
tionalieninduſtrie leider Gottes das volks
tümliche Kunſthandwerk vielfach verdrängt.

Ein Wandel wäre zu erhoffen, wenn der
Seelſorgeklerus, dem heute meiſt das nötige

Verſtändnis für den Wert der Volkskunſt
mangelt, bereits in den Prieſterſeminaren

zu Freunden und Kennern ſolcher Volks
kunſt herangezogen würde. Bei Kaſtelruth am
Schlern ſtehen Kapelle, Bildſtock und Kreuz

in nächſter Nähe ſeltſam vereint beiſammen.
Dieſe Verbindung von Kruzifix und Bild
ſtock iſ

t

ein Kurioſum auch für Tirol.
Häufig jedoch trifft man a

n

Kreuzen oder

Bildſtöcken Erinnerungstafeln a
n Verſtorbene,

im Volksmunde „Marterln“ genannt. Dar
auf iſ
t

zuerſt vom Dorfmaler der Vorgang

des plötzlichen Ablebens, zumeiſt ein Un
glücksfall, bildlich dargeſtellt, dann klären ein
paar Zahlen über Alter, Namen und Beruf
des hier Verſchiedenen auf, und den Schluß
machen einige Verszeilen, in denen der Wan
drer ermahnt wird, des Toten im Gebete

zu gedenken. Trotz der Ungebundenheit der
Versſprüche offenbart ſich in ihnen nicht
ſelten echteſte Volkspoeſie. Manchmal auch

ein Stück unfreiwilligen Humors. Auf einem
ſolchen Marterl im Paſſeiertal ſteht zu leſen:

Wie ic
h

geweſen,

Biſt d
u auf Erden;

Wie ic
h

jetzt bin,

Wirſt du bald werden.

Ich lieg' jetzt da und
Warte auf dich;

Geh nicht vorbei,

Und bete für mich.
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[E] Bildſtock in Taiſten.

-

Zu Kitzbühel:

Von Adams Erben

Muß jeder ſterben,
Man weiß nicht wo und ob ſo oder ſofort.
Doch iſ

t

e
s

nicht weit in die Ewigkeit,

Um ſechs Uhr ging ic
h fort, um acht Uhr war

ic
h

dort.

Ein andres zu Voldöpp im Unterinntal
trägt die düſtre Warnung:

O Jüngling, ſtehe ſtill, allda a
n

dieſem Ort
Bet' mir ein Vaterunſer, dann ſetz' die Reiſe fort.
Auch d

u

haſt keinen Brief, wann e
s mit dir iſ
t

aus,

Vielleicht kommſt d
u

heute noch zu mir ins Toten
haus.

Trau' deiner Geſundheit nicht und deinen jungen
Jahren,

Der Tod hat Liſt und Tück",
Das habe ich, o Freund, erfahren.

Im Villnößtal ſtehen die zwei folgenden:

Zur Erinnerung und zum Gebet des verun
glückten Georg Leitner, Obermanfigner, welcher
hier am 5
.

November 1871 gegen acht Uhr
abends bei finſtrer Nacht über dieſen Brücklein

in der Wier* fiel und tot gefunden worden:

* Wier = Waſſergraben für eine Mühle.

Der Tod kommt ſchnell und o
ft ganz unvermut,

Er fragt nicht, biſt d
u

danach gerüſtet gut.
Wandrer, ſieh auf dich und bedenk' fürwahr,

Vielleicht biſt auch d
u oftmals in Gefahr,

Nimm auch zur Lehr' und nimm dich in acht:
Geh nur, wenn d

u mußt, bei finſtrer Nacht.

Da oben bei den Kofel iſ
t Johann Vikoler,

Profanterſohn, den 21. Juni 1837 zur Nachtzeit
mit Zuſammentreiben etlicher Schafe herunterge

ſtürzet und frühmorgens tot gefunden worden.

Leſer, der d
u gehſt vorbei,

Im Gebet eingedenk meiner ſei.
Ich werde bitten für alle Beter zugleich
Bei der Anſchauung Gottes im Himmelreich.

Heute werden freilich nur mehr in den
entlegenſten Tälern den am Wege Geſtor
benen Marterln errichtet. Die Fabrikkultur
und der Bureaugeſchmack der Städte dringen

immer tiefer in die bisher unberührt ge
bliebenen Gegenden der Alpen ein und ver
drängen allerorten die bodenſtändigen Sitten
und Gebräuche. So zäh auch der Bauer

im allgemeinen am Hergebrachten hängt und
dem Neuen mißtraut, ſo raſch iſ

t

e
r leider

Gottes geneigt, alles anzunehmen, was von
den „Heariſchen“ kommt. Auf dieſe Weiſe
ſind in unglaublich kurzer Zeit die alten,
prächtigen Trachten aus den Alpentälern ver
ſchwunden und haben einer halb ſtädtiſchen
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Kleidung, unſchön und
unpraktiſch zugleich,

den Platz geräumt.

Hand in Hand damit
ſchreitet das Aufgeben

der Väterſitten und des

heimatlichen Brauch
tums, das Verſtummen
des Volksliedes und

der Volksſage. Die
ſem allgemeinen Zuge

der Zeit iſ
t

das Mar
terl ebenſogut zum
Opfer gefallen wie
dasalteſchmiedeeiſerne

Grabkreuz der Fried
höfe. Gußeiſerne Fa
brikware, nach Gewicht
gekauft, tritt an ihre
Stelle; wenn's hoch
kommt, leiſtet ſich eine
vermögende Familie
einen Steinblock mit goldener Inſchrift und
der Photographie des Verſtorbenen. In
den Kapellen und Bildſtöcken verdrängen die
billigen Farbdrucke des Dorfmalers Öl- und
Freskogemälde, Gips- und Maſſéefiguren
die kunſtvoll geſchnitzten Holzſtatuetten, eine
poſenhafte, aufdringliche Kanzleiarchitektur be

Bergkapelle bei St. Cyprian. E

kämpft den einfachen,

der Landſchaft ent
wachſenen Bauernſtil.
Wohl iſt jetzt in der
Erkenntnis, daß mit

zunehmender Gleich
macherei der Alpen

der Zuzug der frem
den Beſucher nachzu

laſſen beginnt, eine
Heimatſchutzbewegung

erwacht – ob ſie aber
bei der Gleichgültig

keit der ſtaatlichen Be
hörden mit Erfolg

noch rechtzeitig den rei
chen Schatz a

n Volks
tum und Volkskunſt

vor der Vernichtung

zu retten oder dieſe
Vernichtung wenig

ſtens für längere Zeit
aufzuſchieben vermag, iſ

t

mehr als zweifelhaft.
Und trotzdem wollen wir's hoffen. Denn

e
s

wäre doch tieftraurig, wenn juſt jetzt die
Handwerkskunſt, während ſi

e in den Städten
nach jahrhundertlangem Schlaf einer neuen
Blüte entgegenſchreitet, in ihrer Heimat ſelbſt
elendiglich zugrunde ginge.

Z Kapelle, Bildſtock und Kreuz bei Kaſtelruth am Schlern. G



Sº- Der Schrei KoeſterEin Erlebnis von Reinhard
aus der Dämmerung Z

ZSÄSINS-Fº-S-S–S-E-s
ls ic

h
ſieben Jahre alt war, verbrachte

ic
h

die letzten Wochen des Sommers
auf dem Gute meiner Großeltern.

Meine Eltern waren verreiſt, nur die alte
Magd war mitgekommen, um mich zu be
hüten.

Das Gutshaus lag in einem alten Park.
Der viereckige ſchlichte Bau erhob ſich auf
den Quadermauern eines zerſtörten Schloſ
ſes; die Kellerfenſter hatten noch die Form
von Schießſcharten. Man hatte mir viel er
zählt von den Teichen und den hohen Bäu
men, von den Pferden, den Enten und Hüh
nern und von dem Haus mit ſeinen langen
niedrigen Korridoren, in denen alte dunkle
Bilder hingen.

Die Zeit der Bahnfahrt wollte mir end
los ſcheinen, und als der Zug hielt, brannte

ic
h

vor Ungeduld und Erwartung, all das
Neue zu ſehen, das ic

h

mir als etwas ganz

Wunderbares ausgemalt hatte. Ich werde

e
s

nie vergeſſen, wie enttäuſcht ic
h war, als

ic
h

den Landauer vor dem Bahnhof halten
ſah, der uns zum Gutshaus bringen ſollte.
Ich hatte eine prächtige, goldüberladene Ka
roſſe erwartet und ſtatt des ſteifen Kutſchers

einen würdigen Vaſallen mit wallendem Bart
erträumt, deſſen Rock von Edelſteinen glitzerte.

Dieſe Enttäuſchung verflog aber raſch, als
mir erlaubt wurde, mich neben den Kutſcher
auf den Bock zu ſetzen.

Wir fuhren auf einer breiten weißen Chauſ
ſee, die in einem weiten Talgrunde a

n

dem

luſtig blinkenden Flüßchen entlang ging. Zu
beiden Seiten liefen Kornfelder und wellende

Wieſen ins Land, bis ſi
e

von dunklen Wald
ſtreifen aufgehalten wurden.

Die erſten grauen Schleier der Dämme
rung verwiſchten die klare Linie des Hori
zonts und ſenkten ſich unmerklich über das

müde Tal. Nach einer halbſtündigen Fahrt
tauchten die dunklen Bäume des Parkes auf,

die das Haus ganz umſchloſſen. Die Pferde
witterten den Stall und legten ſich wiehernd
ins Geſchirr.
Als wir in die hohe, abendlich finſtere
Allee einbogen, die in gerader Linie zum

Hauſe führte, tönte ein dumpfer tiefer Schrei

a
n

mein Ohr, der mich erſchreckt zuſammen
fahren ließ. Mit großen angſtvollen Augen
ſpähte ic

h

umher. Die grauen Stämme der
Bäume verſchwammen in der Dämmerung.

Ich wartete, o
b der Schrei noch einmal her

übertönen würde, ic
h

zitterte vor Furcht –

aber e
s blieb ſtill. Den Kutſcher zu fra

gen, wagte ic
h nicht; e
r

hatte auch wohl

nichts gehört, denn e
r

ſaß mit unbeweglichen

Mienen auf ſeinem Platz. So war ic
h froh,

als wir auf dem freien Vorplatz a
n

der
Treppe des Gutshauſes hielten.

Hier gab e
s

nun ſo viel Neues zu ſehen,

daß ic
h

bald meine Angſt vergaß und vor
allem verſuchte, mit dem mächtigen alten

Bernhardiner Freundſchaft zu ſchließen.

Während des Eſſens konnte ic
h

kaum eine

Antwort geben, denn ic
h

mußte unausgeſetzt

die alten Bilder betrachten, aus denen viele
dunkle Augen mich anſchauten. Einige der
Vorfahren waren noch in ritterlicher und
höfiſcher Tracht abgebildet, die jüngeren tru
gen das ſchlichte Bürgergewand ihrer Zeit.
Wie das Gutshaus vor vielen Jahren
auf den Grundmauern eines zerſchoſſenen

Schloſſes aufgebaut war, ſo entſtammte auch

dieſe Familie einem alten adligen Geſchlecht,

deſſen Adel erloſchen war, als e
s verarmte

und die Söhne Kaufleute werden mußten.
Mehr als ein Jahrhundert war ſeitdem ver
floſſen – nur die Ahnenbilder zeugten noch
von einer glänzenderen Zeit. Die jetzigen Mit
glieder der Familie waren gute, biedere Bür
ger, die freilich ſtolz darauf waren, ein alt
eingeſeſſenes Geſchlecht zu ſein und ererbten

Grund zu beſitzen; ſi
e

lebten jedoch außer

meinen Großeltern alle in der naheliegenden

Stadt und waren Kaufleute oder in prak

tiſchen Berufen. Die ſeit älteſter Zeit ent
wickelte ſtille und abgeſchloſſene Kultur –

das einzige, was den Adel begründet – ver
rauſcht raſch in dem Trubel des praktiſchen

Lebens und verliert ſich vor allem durch

die bürgerlichen Eheverbindungen, die, nur
durch Neigung oder Geld beſtimmt, geſchloſſen
werden.
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Das ganze fremde Leben um mich her,

der lange, mit altem engliſchem Porzellan
gedeckte Tiſch, die ſchweren dunklen Möbel
und beſonders die Ahnenbilder, die mich

alle anzuſchauen ſchienen, verſetzten mich in
den Zuſtand einer wirren, unbeſtimmten
Angſt.

Und plötzlich dachte ic
h

wieder a
n

den

ſeltſamen Schrei, der mich draußen erſchreckt

hatte.

„Du, Großmutter,“ ſagte ic
h zaghaft, „es

hat jemand geſchrien, als wir durch die Allee
fuhren.“
„Nun, das wird ein Knecht geweſen ſein
oder einer von den Feldarbeitern, die luſtig

ſind, wenn ſi
e

abends heimkehren.“
„Nein, nein, Großmutter, e

s war kein
Menſch, e

s klang auch nicht luſtig und kam

von weither –“
Meine Großmutter ſah mich erſtaunt a

n

und lächelte dann ein wenig: „Vielleicht war

e
s

auch eine von den Kühen, die auf der
Weide ſind und brüllen, wenn e

s

Abend

wird. Morgen gehen wir hin und ſehen ſi
e

uns an.“
„Nein, Großmutter, es war auch keine
Kuh,“ ſagte ich, obwohl ic

h

noch nie eine

hatte brüllen hören, „es war überhaupt kein
Tier. Es war ſo – ſo traurig und ſo

,

daß man Angſt bekam –“ Eine unſäg
liche Angſt überfiel mich bei meinen eignen
Worten.
„Ja, Kind, was ſoll e

s denn geweſen

ſein, wenn e
s

kein Menſch und kein Tier
war?“

Da brach ic
h

in Weinen aus. Ich hatte

e
s

ſo deutlich gehört, und wenn auch die

Großmutter e
s

nicht wußte, mußte e
s etwas

Schreckliches und Unheimliches ſein.

Ich hörte noch, wie Großvater flüſterte:
„Der Junge iſ

t übermüdet, das beſte iſt,

Lieſe bringt ihn zu Bett.“
Meine Großmutter wollte mich beruhigen

und erzählte mir allerlei von den Kühen,

die abends ſo ſonderbar brüllen, daß e
s un

heimlich klingen kann; als ſi
e

aber ſah, daß

ich nicht auf ihre Worte hörte und nur in

unſäglicher Angſt ſtill in mich hinein weinte,

rief ſie die alte Lieſe, die mich in mein Zim
mer brachte.

Sie mußte das Licht brennen laſſen und
bei mir bleiben. Es dauerte lange Zeit,
bis die Angſt und das Weinen mich ſo müde
gemacht hatten, daß ic
h

einſchlief.

m andern Morgen, als ic
h

erwachte und

die helle Sonne ihre Strahlen durchs
Fenſter ſpringen ließ, wußte ic

h

nichts mehr

von Angſt.

Vielleicht ſind die Kinder nur deshalb
glücklich, weil ſi

e

ſo raſch vergeſſen können.

Alles ſchien mir hell und freundlich, was
mich geſtern geängſtigt hatte. Ich konnte

e
s

kaum abwarten, daß man mir erlaubte,

vom Frühſtückstiſch aufzuſtehen, um hinaus
zuſpringen und a

ll

die neue Herrlichkeit an
zuſchauen. Die vielen Zimmer mit den ſon
derbaren Möbeln, die ſteif und faſt ein wenig

verächtlich a
n

den Wänden ſtanden, die Pferde
und Viehſtälle und vor allem der Enten
teich entzückten mich ſo

,

daß ic
h

am liebſten

überall zugleich geweſen wäre. Als e
s zum

Mittageſſen ſchellte, glaubte ic
h

eben gefrüh

ſtückt zu haben, und auch der Nachmittag

verflog, wie nur ein Kindheitstag vergehen

kann.

Es war ein warmer Spätſommerabend,
den meine Großeltern noch recht genießen

wollten. Wenn man alt iſt, wird man geizig

mit ſchönen Tagen. Sie ſaßen unter den
hohen Ulmen, die ihr Lieblingsplätzchen be
ſchatteten. Großmutter, d

ie

leicht fröſtelte,

hatte ein ſchwarzes Tuch um ihre ſchmalen
Schultern geſchlungen. Sie hatte ihren Arm
um meinen Hals gelegt, und ic

h
ſchmiegte

mich a
n

ſie. Schweigend ſahen wir beide in

den ſtillen Frieden des ſcheidenden Tages.

An einer Stelle traten die Stämme aus
einander und gaben den Blick frei auf einen

verſchilften Teich, auf dem die Mücken ihren
ſchläfrigen Reigen tanzten. Hin und wieder
quakte ein Froſch oder ſprang platſchend und

die grüne Decke der Algen zerreißend ins
Waſſer.

Ich war müde geworden von dem un
gewohnten Umhertollen und den neuen Ein
drücken und war froh, nun wohlgeborgen

und ruhig im Arm meiner Großmutter träu
men zu können. Es lag eine tiefe Traurig
keit in dieſem Abend. Die Blumen und
Bäume mochten das wehmütige Abſchied
nehmen des Sommers fühlen; e

s war, als
ſähen ſi

e voll Angſt dem Herbſt entgegen.

Hin und wieder belebte ein leiſer Wind
hauch d

ie Blätter. Meinen Großeltern wurde

e
s

kühl. Sie gingen ins Haus und ließen
mich allein mit der alten Lieſe. Ich lauſchte,
wie ihre Schritte auf dem Kiesweg knirſch
ten, leiſer wurden und dann verhallten.
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„Bleib nur noch ein wenig draußen,“ hatte
die Großmutter geſagt, „es iſ

t

ein ſchöner

Abend. Wir alten Leute frieren ſo leicht.“

Und doch wäre ic
h

lieber mit ihnen ge
gangen. Denn die alte Magd hatte heute
viel Mühe mit mir gehabt und blickte müde
und mürriſch vor ſich hin. Immer wie
der war ic

h
ihr davongelaufen, um auf den

Heuboden zu klettern oder noch einmal die

Enten zu ſehen. Sie mochte böſe darüber
ſein; ic

h

hatte heute kein rechtes Vertrauen

zu ihr.
Das Singen der Grasmücken klang ſelt
ſam laut durch die Stille des Abends, nur
auf Augenblicke verſtummend. Die Wieſen
flächen leuchteten noch hell in die Dämme
rung, unter den Bäumen wurde e

s
ſchon

dunkel.

Ein Froſch plumpſte ins Waſſer. Wie
leiſes Flügelrauſchen glitt ein Wind durch
die Ulmen –
Da klang wieder dieſer fürchterliche Schrei!
Dumpf und qualvoll ſtöhnend ſchrie e

s auf

– dann wurde e
s ſtill.

Ich hatte mich mit beiden Armen an meine
Wärterin geklammert, mit angſtvoll aufge

riſſenen Augen ſtarrte ic
h

in das Dunkel
der Baumſtämme.

„Wer war das – wer hat da gerufen?“
flüſterte ich.

Die alte Magd ſah mich erſtaunt an;

dann machte ſi
e

eine ſehr wichtige Miene:
„Das iſ

t

der ſchwarze Mann, der da ruft!
Der geht des Abends umher und ſucht die
unartigen Kinder.“
„Wie ſieht er aus –?“ ſtotterte ic

h

in

raſender Angſt.

„Er iſt ganz ſchwarz und dünn und hat
lange kalte Finger, mit denen e

r

die un
artigen Kinder anpackt. Die Augen leuchten
hell aus dem ſchwarzen Geſicht. Immer,

wenn e
r

ein böſes Kind gefunden hat, reißt

e
r

ſeinen großen Mund auf und ſchreit ſo
,

wie du's eben gehört haſt. Paß nur auf,
wenn d

u

heut' unartig warſt, wird er gleich
um die Ecke kommen!“

Mit einem verzweifelten Schrei ſprang ic
h

auf und rannte in wahnwitziger Haſt dem
Hauſe zu. Unterwegs brach ic

h

zuſammen

und fiel dann mehrere Tage in ein hitziges

Fieber.

Als meine Großmutter alles erfahren hatte,
ſchalt ſi

e

d
ie Magd und ſagte mir, daß e
s

eine erlogene Geſchichte geweſen ſei, d
ie

mich

zur Strafe für meine Unfolgſamkeit ängſti
gen ſollte.

Und doch hörte ic
h jeden Abend dieſen

rätſelhaften Schrei. Das Brüllen der Rin
der war es nicht. Immer ſah ic

h

die ge
ſpenſtige Geſtalt des ſchwarzen Mannes vor
mir, der aus ſeinem ungeheuer großen Munde
dieſen ſchauerlichen Schrei ausſtieß, wenn er

ein Kind packte, um ihm mit den Krallen
fingern den Hals herumzudrehen. Ich habe,
ſolange ic

h

auf dem Gute weilte, nie mehr
gewagt, zur Zeit der Dämmerung allein zu

bleiben oder gar in den Park zu gehen.

e
n ganzen Nachmittag war ic
h

durch die

Wälder gelaufen. Endlich wieder einmal

von den Feſſeln der Schule befreit zu ſein,

die Stadt mit ihren langweiligen geraden

Straßen weit weg zu wiſſen und nun recht

wie ein Vagabund in Wieſe und Wald die
köſtliche Freiheit genießen zu können – das
war eine Luſt!
Nie wieder fühlt man ſich ſo froh und

frei wie ein König, als wenn man als
Siebzehnjähriger in die Ferien fährt.
Ich konnte nicht genug dieſe friſche ſtarke
Landluft in die Lungen ſaugen. Alle Bäume
und Sträucher hätte ic

h

umarmen mögen,

die mich anſahen wie liebe alte Bekannte.
Nirgend hatte e

s

mich gehalten, e
s

trieb
mich, alle Wege wieder zu gehen und alle

die vertrauten Plätze zu begrüßen, d
ie ich

von meiner Kindheit her kannte.

Nun war aber doch die Müdigkeit über
mich gekommen, und auf einer kleinen Lich
tung, die den Blick freigab auf das Guts
haus und das friedliche Tal, warf ic

h

mich

ins Moos und rührte mich nicht mehr.
Die letzten Sonnenſtrahlen krochen durch

das dichte Laubwerk, liefen hurtig weiter und
ſtreichelten meine Hände. Ich lag auf dem
Rücken und ſtarrte in die Wipfel der Tan
nen. Die ſteckten flüſternd die Köpfe zuſam
men und rauſchten ſich freundlich zu: Siehſt
du, d

a iſ
t

e
r wieder, der Bub!

Über der Lichtung ſtand der Himmel ſo

blau, wie nur der Heimathimmel iſt. Eine
kleine weiße Wolke lag faſt unbeweglich dar
über, als wartete ſi

e darauf, daß ic
h

ſi
e grüßte;

dann ſchwamm ſi
e langſam weiter und ver

ſchwand hinter der ſchwarzen Silhouette des

Waldes. Die lauten Vogelſtimmen verſtumm
ten, nur manchmal erklang ein Gutenachtruf

– ein leiſes Zwitſchern, ſchon halb im Traum.
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Von der Wieſe her ſchwebte Altweiber
ſommer heran, fein und durchſichtig wie ein

Elflein. Ein fürwitziger junger Birkenzweig
haſchte danach und hielt ihn feſt.

Schwellend und leiſer werdend klang die

einſchläfernde Weiſe der Kuhglocken von den

Weiden herauf – nun ſang von der Dorf
kirche her die kurzatmige Stimme des Ave
glöckchens dazwiſchen. Dann ſchwieg ſi

e wie
der, nur das Glockenläuten tönte noch –

leiſer – verhallender – – das Klingen
verſchwamm im dämmernden Blau.
Wenn nun die Waldfrau käme in ihrem

ſchimmernden Schleiergewand, über das die
glänzenden blonden Locken fallen – wenn

ſi
e

mich anſähe mit den verträumten blauen
Augen –

Allerlei wiſpernde Stimmen erwachen und
klingen aus der Dämmerung. Ein großer
ſchwarzer Käfer kommt haſtend auf mich zu.

Er ſtutzt und ſieht mich forſchend a
n

mit

ſeinen ſtechenden Augen; dann ſchwenkt e
r

a
b

und kriecht weiter über das Moos. In
der Eile ſtolpert er manchmal über ein Wür
zelchen und hat Mühe, wieder in die Höhe

zu kommen.

„Du –“ flüſtert e
s

neben mir. Ich
fühle eine weiche kühle Locke a

n

meinem

entblößten Hals, ein warmer Atem ſtreift
mein Ohr – „fühlſt du, daß nun das Licht
ſterben muß? Ich liebe den Tag und bin
doch aus dem Dunkel geboren. Die Däm
merung iſ

t

mein Reich. Du – haſt d
u

ihn ſchon gehört, den Schrei des Tages?
Freilich, in der Stadt übertönt ihn der laute
Trubel des Lebens; aber hier im Walde

vernimmſt d
u ihn, wenn der Abend mit

leiſen Füßen über das müde Land ſchreitet
und mit ſeinen ſanften Liedern das Leben
zur Ruhe ſingt. Wenn die dämmernden
Wälder im Blau verſchwimmen, tönt plötz

lich aus der Ferne ein ſchauerlich dumpfer

Schrei. Ein unſäglich grauenhafter gurgeln
der Laut iſ

t es, wie der Todesſchrei eines
Erſtickenden. Aus einer rätſelhaften Ferne
tönt e

r,

kein Menſch hat ihn je in der Nähe
gehört. Und wenn d

u

der Richtung des

Rufes nachgehſt, wirſt d
u

ihn ſtets aus der
gleichen Entfernung vernehmen. Tage und

Nächte magſt d
u wandern, nie wirſt du ihn

erreichen.

„Das iſ
t

der Todesſchrei des ſterbenden
Tages, den ic

h

liebe und doch nie geſehen

habe. Aus den Stämmen der hohen Bäume

kriecht die Finſternis und wirft ihre däm
mernden Schleier über das helle Licht des
Tages, der auf den ſatten Wieſen den über
mächtigen Feind erwartet. Bebend fühlt er

die unentrinnbaren Netze des Dunkels über

ſich fallen, ſchweratmend ſucht e
r

ſich zu

befreien, indes immer dichtere Schleier ſich

über ihn ergießen.

„Und wenn der todgeweihte Tag die er
drückende Macht der Finſternis nicht mehr

zu ertragen vermag, ſtößt e
r,

dem Erſticken
nahe, den grauenvollen Todesſchrei aus. Die
dräuenden Nebelarme, die Brüder der Fin
ſternis, halten zitternd in ihrem Mordwerk
ein. Noch einmal hebt der Tag ſeine ſtrah
lende Hand – ein leichter Schimmer gleitet
über die ſtillen Felder.

„Dann aber werfen ſich die Todesſchatten
auf den Sterbenden. Schweigend erliſcht

ſein Licht. Die dunkelrauſchenden Schwingen

der Finſternis ſtreichen triumphierend über
die erſtorbenen Fluren.
„Hörſt du ihn – den Schrei des Tages?“
Ich erwachte durch einen dumpf gellenden
Schrei, der aus weiter Ferne tönte.

iele, viele Jahre ſind vergangen ſeit jener

Zeit. Meine Jugend iſ
t
verrauſcht wie

eine Welle, die lautlos, doch ſtrotzend von
jubelnder Kraft herankommt, ſprühend zer
bricht und dann ſpurlos im Sande verläuft.
Sie iſ

t

verrauſcht wie ein Feſt, das in dem
Augenblick endete, als die Fröhlichkeit be
ginnen wollte.

Ich ſtehe am Bergesabhang und ſchaue
hinunter auf das alte Gutshaus, in dem
nun Fremde ſchalten und walten, auf die

hellen Wieſen, die glitzernden Teiche und

auf die Kronen der alten Bäume, deren
einige der Sturm geknickt hat.
Ein friedloſer Mann bin ic

h geworden in

dieſer Zeit. Auch hier bin ic
h

ein Fremder
geworden, ein Fremder in meiner eignen

Heimat. Die Menſchen kennen mich nicht
mehr oder ſehen mich mit erſtaunten, ſpöt
tiſchen oder mitleidigen Augen an. Sie
können e

s

nicht begreifen, daß einer ſeinen
guten bürgerlichen Beruf aufgeben kann, um
Verſe und Bücher zu ſchreiben. Ein Dichter

iſ
t

für ſi
e

ein verlorener Menſch, der dem
Herrgott die Tage ſtiehlt.

Sie haben recht, denn ſi
e

ſind ſtarke, le

bensfrohe Menſchen, d
ie im Alltag ſtehen

und unermüdlich ihre kräftigen Arme regen.
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Menſchen, denen die Kunſt ſo fremd iſ
t

wie

dem Bauer ein höfiſches Gewand, das ihm
unbequem iſ

t

und ihn nicht kleidet.

Es trieb mich von weither, noch einmal
meine Heimat zu ſehen, um für immer von
ihr Abſchied zu nehmen.

Das weite, von ſanften Hügeln durch
wellte Tal mit ſeinen hellen Feldern und
Wieſen, in die nur hier und dort ein dunk

le
r

Waldarm greift, nimmt mich freundlicher

auf als die Menſchen, e
s empfängt mich

wie einen Sohn, der lange in der Fremde
weilte. Hier weht es mich a

n

wie Heimat
wind.

Auch im Walde tönen noch die alten ver
trauten Stimmen. Wir wiſſen es, raunen

ſi
e mir zu, daß ihr Dichter nicht hochmütig,

ſondern einſam ſeid. Wir wiſſen, daß a
ll

euer Schaffen nur ein Suchen iſ
t

nach Glück

und Ruhe, die ihr nie finden werdet. Daß

Vom Sturm der brandendſten Gefühle

Verſtarb der abgebrauſte Klang.

Nun atmen ſi
e beglückt die Kühle

Der Stille, die Sekunden lang.

S
t.

Sº

Zwei Gedichte von Ernſt A
.

Bertram

Das Konzert für zwei Violinen
Königlich ſind ihre Stimmen: höre,

Wie ſi
e blind vor eigner Seligkeit

Ganz verſchlungen gehen durch die Chöre,

Feſtlich ihrem Gange hingereiht.

In das Wiſſen dann hinabgeſpült,
Lernen dunkel ſie den Fluch erkennen,

Tief in Schauen noch und Qual verwühlt,

Wollen ſi
e die Hände nimmer trennen.

Aber aus dem leidenvollſten Bade

Tauchen ſie, Verklärteſte, zum Glanz,

Und aus ihren Augen ſingt die Gnade,

Und in ihrem Schreiten iſ
t

der Tanz,

Und ihr Trennen iſ
t

ein ewig Finden,

Bis ſi
e fromm, wie Bräutigam und Braut,

In den Schall, der über allem Laut
In ſich ſelber ſchweigt, hinübermünden.

Vor dem Adagio

ihr euch ſehnt nach einer Heimat, die ihr
verloren oder nie beſeſſen habt.

Ich gehe den Weg hinab, der zur Dorf
ſtraße führt. Maſſige, tiefhängende Wolken
liegen über dem Tal, das ſtarr und wie er
ſtorben dem Abend entgegenſieht. Nur der
kleine Fluß blitzt ſilbern herauf.
Ein ferner Glockenlaut verzittert in der
Luft. Einzelne ſchwere Tropfen fallen in den
Staub der Straße, die ic

h

nun erreicht habe.

Da höre ic
h

ihn noch einmal, dieſen trau
rigen, ſterbenden Schrei!

Man hat mir geſagt, daß e
s

der Ton
der großen Hörner ſei, die die Hirten tra
gen in dieſem Lande.

Ich glaube e
s nicht, denn ic
h

weiß nun,

daß in mir dieſer verzweifelnde Schrei iſt,

daß e
s

der Schrei der Sehnſucht iſ
t

nach

dem fremden, bunten, glücklichen Leben, das

ic
h

nie gekannt habe.

Sie ahnen ſchon, und jede Miene
Neigt ſich, indes die Pauſe ſchweigt,

Selig dem Gang der Violine,

Die einſam in die Himmel ſteigt.

S
#
..
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affael ſchrieb einſt ein Buch Ge
dichte – ſo erzählt uns eine tiefe
Sage –, ſchrieb ſi

e

auf mit jenem

| Silberſtift, den e
r ſonſt nur den

F*) | Madonnen weihte. Dantes Hand,
#822 d

ie

wie in Blut getauchte, wollte
einmal einen Engel malen. Alle

durften die Madonnen ſchauen; nur zwei
Augen ſahen die Gedichte. Und der Engels
kopf, den Dante malte – wem zulieb? Du
flüſterſt: Beatrice. „Du und ich“ – ſo fährt
Robert Browning fort, der uns in einem ſei
ner innigſten Gedichte dieſe Mär erzählt –

Du und ich, wir möchten die Gedichte
Lieber leſen (Raffaels Herz pocht drinnen),

Raffaels Herz heiß, heiſchend pochen hören

– Nicht, mein Lieb? – als die Madonnen ſchauen.
Du und ich, wir möchten jenen Engel,
Den einſt Dante ſeiner Herrin malte,

Lieber ſchauen – als ein neu Inferno.

#
#
Fº
? #
B
O

8-

Du und ic
h – das ſind wir alle, alle.

Unſre Zeit, die unerſättlich fragend a
n jede

Tür pocht, die noch verſchloſſen iſt, die in

alle Tiefen dringen möchte, deren Dunkel ſich
dem Blick verſagt, ſi

e begnügt ſich nicht mit
jenen Werken, die uns große Männer hinter
laſſen haben, daß ſich aller Augen daran er
freuen. Nein: wir ſchauen über ihre Schul
ter, wenn ſich der Gedanke zuerſt ans Licht
ringt, deſſen Vollendung wir längſt ſchon
bewundernd kannten; und e

s treibt uns, in

ihr Herz zu ſchauen, wenn ſi
e

zu dem einen

Menſchen ſprechen, der der Seele eine Welt
bedeutet. Denn wir glauben eine neue
Sprache, niemals ſonſt gehörte Worte zu ver
nehmen, ſtammelnd aus dem weisheitsreichen
Munde, rührend ſchön wie Raffaels Gedichte,
ungeahnt wie Dantes Engelsbildnis: zuckend,

blutwarm pocht ihr Herzſchlag drinnen . . .

Dieſer Zug unſrer Zeit hat uns zu dem

reichen Garten von Liebesbriefen geführt, der

ſich uns jüngſt erſchloſſen hat und immer
weiter noch erſchließt.

Wir haben Goethes Liebesworten gelauſcht

in allen Phaſen dieſes allumfaſſenden Le
bens; wir laſen die galant-witzigen, abge

zirkelt-korrekten Billette a
n

„die Landsmän
Monatshefte, Band 109, I: Heft 650.

nin der Minna von Barnhelm“, das ſchüch
terne, morgenfriſche Brieflein a

n

die „liebe

neue Freundin“ Friederike Brion und horch
ten dem tiefen, vollen Klang der Briefe des
reifen Mannes a

n Frau von Stein. Ein
Liebespaar aus dem „jungen Deutſchland“

erſtand vor uns in den Briefen, die Her
weghs tapfere Braut a

n

ihn richtete. Und

vor allem reiche Ausbeute ſchenkte den Su
chenden jene Zeit, die uns Heutigen wie eine
einzige Jugend erſcheint, jene tolle und gött
liche, himmelsſelige und höllenverdammte Zeit,

die heute ſo viele Menſchen mit der Seele

ſuchen: die Zeit der deutſchen Romantik.
In bunter Reihe ziehen die Liebenden
jener Zeit a

n uns vorüber. Da iſ
t

zunächſt

die Frau, die man die Seele der Romantik
nennen könnte: Karoline. Karoline Böh
mer? Karoline Schlegel? Karoline Schel
ling? – weſſen Mannes Namen man ihn
geben ſoll, weiß man nicht; und das iſ

t be
zeichnend. Denn wem auch immer ſi

e

ſich

gibt, ſi
e

bleibt ganz ſi
e ſelbſt, und die Wirr

niſſe und Wechſelfälle eines unruhigen Le
bens bändigt ihr helles und tapferes Weſen

zu ſchöner Harmonie. In ihren Briefen
ſpiegeln ſich die Jahre der weltenfernen Ein
ſamkeit ihrer Ehe mit Böhmer, die bewegte,

unglückliche Zeit in Mainz, die warme
Freundſchaft und kühle Ehe mit Auguſt

Wilhelm Schlegel, das herzzerreißende Un
glück des Todes ihrer einzigen Tochter und
endlich die erlöſende, alles ausfüllende Liebe

zu Schelling. Als Waitz im Jahre 1871
dieſe Briefe veröffentlichte, hat die Zauber
macht dieſer Frau noch ſo viele Jahrzehnte

nach ihrem Tode, wie man ſpottete, allen

deutſchen Profeſſoren die Köpfe verdreht.

Neben Karoline taucht Dorothea auf, die
Tochter Moſes Mendelsſohns, die Frau Fried
rich Schlegels: nicht gleich anziehend wie jene,

aber doch von ſcharfem Verſtande und rüh
rend in ihrer Hingabe a

n

den Mann ihrer
Liebe, mit dem ſi

e

alle Wandlungen mit

durchlebt: die Teufeleien der romantiſchen
Jugend wie die ſpätere Flucht in den Schoß
der katholiſchen Kirche. Wie ein liebliches
Schattengebild ſteht ein wenig abſeits die

25
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früh verſtorbene Sophie von Kühn, No
valis' Braut. Und zu dieſen Paaren ge
ſellen ſich nun Clemens Brentano und
Sophie Mereau, deren Liebe lebendig
wieder auferſteht in ihren Briefen, die lange

in der Kgl. Bibliothek zu Berlin ſchlummer
ten und erſt kürzlich von Heinz Amelung im
Inſel-Verlag veröffentlicht wurden. Wie in
einem Brennſpiegel finden wir im Bilde die
ſer beiden alle Strahlen der Romantik ver
einigt. Das iſ

t

der beſondere Reiz, daß wir
hier nicht ein einzelnes und einziges Liebes
paar erblicken, ſondern daß wir hier an zwei
Menſchen das ganze typiſche Schickſal der
romantiſchen Liebe miterleben.
Die ſtolze Schönheit eines Antinousantlitzes
ſpricht aus der Büſte, die Friedrich Tieck,

der Bruder des Dichters, damals von dem
jungen Brentano anfertigte. Lockige Haare,

leuchtende Augen, leidenſchaftliche Lippen: ſo
ſah der Sohn von Goethes geliebter „Maxe“,

der Enkel von Wielands geiſtreicher Freun
din Sophie Laroche aus, als e

r,

ein blut
junger Student, Sophie Mereau, die Gattin
eines Jenenſer Profeſſors, kennen lernte.
„Eine reizende kleine Geſtalt, zart bis zum
Winzigen, voll Grazie und Gefühl,“ ſchrieb
damals ein Augenzeuge über die Heldin die
ſes Romans. Und ſo ſehen wir ſi

e

auch

in ihren Briefen: immer anmutig, immer
behende entſchlüpfend, wo ſi

e

ſich nicht fan
gen laſſen will; ein wenig mondän, ein
wenig leichtſinnig, ein wenig geneigt, ſich die

Cour machen zu laſſen, wie ihr der tyran

niſche Liebhaber vorwirft; häufig einen ſchalk
haften Zug in den ſchönen blauen Augen,

häufiger noch gefühlvolle Tränen.
Schlimme äußere Hinderniſſe ſtanden der

Liebe dieſer beiden im Wege. Sophie war
verheiratet, ſi

e war ſieben Jahre älter als
Brentano. Beides trennt ſi

e auf die Dauer
nicht. Sophies unglückliche Ehe mit Me
reau wird „wegen gegenſeitiger Abneigung“

(ein viel beachtetes Beiſpiel damals) geſchie
den, noch ehe ſi

e

ſich mit Klemens verbindet.

Und daß ſi
e

älter iſt, gibt einen typiſchen

Zug in dem Bilde der romantiſchen Liebe,

wie e
s vielleicht ein immer wiederkehrender

Zug in dem Bilde einer frühen Jünglings
liebe iſt. Auffallend oft haben die Roman
tiker ältere Frauen geliebt: Dorothea war
bedeutend älter als Friedrich Schlegel; die
ewig junge Karoline war mehr als ein Jahr
zehnt älter als Schelling. Sehr bezeichnend

und leicht erklärlich; denn d
ie Romantik zu

erſt beginnt in der Frau nicht mehr allein
das Blumenhafte, Unerſchloſſene und das

rührend Kindliche zu lieben, wie etwa Fauſt

in Gretchen; dieſe Menſchen wollen die Mit
ſtrebende, alles Verſtehende, die Mitkämpferin

im heiligen Kampfe des Lebens. Damals
vielleicht wird jener Typus der Femme d

e

trente ans geſchaffen, der in der Literatur
des neunzehnten Jahrhunderts nachher eine

ſo große Rolle ſpielt. Aber hier liegt auch
ſchon der erſte Zwieſpalt der romantiſchen

Liebe. Auf der einen Seite ſucht der Ro
mantiker die „Virtuoſin des Lebens“, wie
Klemens Brentano einmal ſagte, dann aber
verlangt e

r

von der Geliebten die ganze Glut
der ſchäumenden Jugend, d

ie ſeinem eignen

Flammenherzen entgegenlodern ſoll. Eine faſt
unerfüllbare Forderung. Auch Brentano ge
ſteht dem Freunde und der Geliebten ſelbſt

ſehr offen „ſeinen Unwillen über ihr Alter“.
Aber Sophie ſcheint in hohem Grade die
Kunſt des liebenden Weibes beſeſſen zu haben,

dem Manne alles zu ſein: Mutter – „lieber
dummer Bub'“ nennt ſi

e ihn; „dein Junge“
unterſchreibt e

r
ſich – und Geliebte, „all

mächtig ſchwach, gebend und hingebend in

ſeinen Armen“ – und Kind, ein Kind, das
demütig zu ſeinen Füßen ſitzt und in dem
herrlichen Jüngling Götterkraft verehrt und
alles, alles freudig opfern möchte für dieſen
grauſamen, geliebten Herrn. Denn e

r iſ
t

ihr
ein grauſamer Herr; und das iſt der zweite
ſtehende Zug dieſes Bildes aus der Roman
tik. Die äußern Feinde werden überwunden,

ſo arg ſi
e

dräuen mögen; Ehemann, Familie,

Rückſichten hemmen weder Karoline noch
Dorothea noch auch Sophie Mereau. Aber
erſt wenn ſi

e

überwunden ſind, dann beginnt

der eigentliche Kampf: der Kampf gegen das
eigne Herz. Wir begegnen in Dichtung

und Leben dieſer Zeit einer neuen Prägung

der unglücklichen Liebe. Romeo und Julia
trennen die feindlichen Häuſer, Hero und
Leander ſcheidet das Meer; den Romantiker
aber trennt von der Seligkeit der Liebe –
die Liebe ſelbſt mit ihrem Flammenſchwert.

Es iſ
t

von alters her für eine Frau das
unpraktiſchſte Ding von der Welt geweſen,

ſich in einen Schriftſteller zu verlieben. Maler
haben ihre Schattenſeiten, gewiß, von wegen

der Modelle; auch zu einem Schauſpieler

würd' ic
h

keiner raten, von wegen der ir
diſchen Liebe zu den Naiven und der himm
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liſchen Liebe zu den Verehrerinnen in den
Logen . . . Aber die Dichter ſind die Ge
fährlichſten: alle Frauen wiſſen das – und
alle Frauen fangen ſich immer wieder in
dieſer Falle. Sophie Mereau weiß es genau,

daß hierin der Quell ihres Leidens liegt.

„Lebe wohl!“ ruft ſi
e in einem Augenblick

tiefſten Schmerzes aus. „Gehe frei und un
gebunden durch das Leben; vermeide nur alle
näheren Verhältniſſe, wo d

u nur ſtrafbar
wirſt und unglücklich machſt, und laß dir
alles zu einem Gedicht werden.“ Darin
liegt es. Der Dichter – und zumal, wenn

e
r

ein ſo unerſättlich hungriges Herz hat wie

Brentano – fordert alles von der Geliebten.
„Stirb in mir!“ ruft er Sophie einmal zu.

„ Lieben mußt d
u mich, lieben, unendlich

lieben, wie d
u

nie geliebt, ſtumm mußt d
u

werden, fühlen mußt du, was deine Zunge

nicht ſprechen kann, alles mußt d
u

um mich
aufopfern können, ohne mich mußt d

u

nicht

leben können . . .“

Und dieſe Liebe, die alles heiſchende, ver
zehrende – was gibt ſi

e ſelbſt? Nur den
Moment. Die Stimmung eines Augenblicks,
die dann freilich leuchtend wie die Sterne im

Süden iſt, betäubend wie der Duft exotiſcher
Blumen. Das iſ

t ja die große Entdeckung

der Romantik im Gegenſatz zu den Klaſſikern:

wählte man früher zum Stoff des Kunſtwerks
ſymboliſche, ewig wiederkehrende, möglichſt

allgemeine Verhältniſſe, ſo taucht hier zuerſt

das Bewußtſein von der Einzigkeit des
Moments auf, von der nimmer gleichen Wie
derkehr jeder einzigen Minute. Das Leben
wird eine Aneinanderreihung von Momenten,

deren jeder für ſich eine eigne Welt bedeutet.
Das Leben gewinnt; die Liebe verliert. Da
her Sophies immer wiederholte Angſt vor
dem „Moment“, vor der „Stimmung“, die
ihr den Liebſten gibt und ihr den Liebſten
nimmt – und ſi

e

muß machtlos dabeiſtehen.

Und noch eins bedroht dieſe Liebe: das

iſ
t

das innerſte Weſen des Romantikers.

Denn dieſe Menſchen lieben nicht die Ge
liebte, die mit zitterndem Herzen und ſehnen

den Sinnen ihrer wartet: ſie lieben die
Liebe ſelbſt. Darum beben und glühen

ſi
e

mit jeder Fiber ihres Weſens nach dem
Genuß; darum kann kein Genuß das ewige

Sehnen ſtillen. Aus den Flammen ihrer
Liebesgluten ſelbſt ſteigt der Phönix der
Sehnſucht auf. Mitten in ihren vollſten,

heißeſten Augenblicken kommt ihnen die Er

kenntnis von der Kluft zwiſchen Wirklichkeit
und Ideal; und ſo entſteht auch hier jenes

Kennzeichen ihres Weſens, die romantiſche
Ironie. Dieſe „Dämmerungsmenſchen“, die
ihr Leben lang ſchwanken zwiſchen Gefühl
und Verſtand, finden im klaren Reiche des

Verſtandes immer zugleich die dämmernde
Myſtik der Gefühle daheim; aber ebenſo
dringen die eiskalten Nadeln dieſes ſcharfen

Intellekts ſelbſt durch den Feuerzauber ro
mantiſcher Liebe. Und ſo iſ

t

e
s denn, als

wenn ſie, unheimliche Geſtalten wie ihre
eignen Doppelgänger, gerade wenn ſi

e lie
ben, ſo heiß, wie nur ſi

e

e
s können, doch

zugleich danebenſtänden und zuſchauten, jedes

Gefühl analyſierten, zergliederten, beleuchteten,

bis – die arme Liebe geſenkten Hauptes wie
ein Mädchen, das ſich ſchämt, das Weite ſucht.

Ein Hamleterlebnis im Reiche des Eros.
So kommt e

s auch, daß Klemens Bren
tano der Geliebten, nach der ſich doch alle

ſeine Gedanken ſehnen, einen Brief ſchreibt,

der Sophie wehrlos macht, ſo voll innig
ſter Glut, voll trotzigſten Verlangens und
demütigſter Kinderbitte; und daß e

r

zu glei
cher Zeit an Arnim berichtet, e

r

habe ihr
geſchrieben „wie ein geiſtreicher Dritter, alles
mit den ſcharfſinnigſten Nuancen ausge

führt überhaupt der freiſte, kühnſte,

glücklichſte Brief, den ic
h je geſchrieben“.

Und das iſ
t

nicht etwa berechnende Don
Juan-Kunſt auf ſeiner Seite, ſondern beide
mal die vollſte Ehrlichkeit: e

r

ſelbſt iſ
t

der
„geiſtreiche Dritte“, der im Parkett ſitzt und

als intereſſierter Zuſchauer das Spiel des
Lebens und der Liebe auf der Bühne vor
ſich verfolgt, in welchem e
r

doch zugleich

die Rolle des erſten Liebhabers ſpielt. Man
fühlt in dieſen Liebesdokumenten den tiefen
Zuſammenhang mit zwei romantiſchen Lieb
lingsmotiven: mit dem ſchon erwähnten Dop
pelgängergedanken und mit der merkwürdigen

Idee des Schauſpiels im Schauſpiel.

Das Schickſal Brentanos und ſeiner Sophie

iſ
t

nichts andres als die Verkörperung a
ll

dieſer romantiſchen Grundideen. Hinein ſpielt

die große Zeit und macht dieſes ſelig-unſelige

Liebesdrama noch lockender. In Jena, der
Hochburg der Romantik, lernen ſi

e

einander

kennen. Zuerſt kommen Stunden ruhig
beglückenden Beiſammenſeins, dann wohl ein
gefährliches Geſtändnis des Jünglings und
ein völliger Bruch zwiſchen ihnen. Über ein

Jahr verkehren ſi
e

nicht miteinander. Aber

25*
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er kann nicht von ihr laſſen. Er verſucht,
ſich wieder zu nähern; ſi

e

lehnt ein Wieder
ſehen ab. Da läßt er ſeinen Bruder Chri
ſtian einen Brief ſchreiben, in dem ſehr

à propos eine bildſchöne kleine Schauſpielerin
auftaucht, die dem Klemens ſtark die Kur
macht. Das uralte Tränklein verfehlt auch
diesmal ſeine Wirkung nicht. Klemens er
hält ein kurzes, ein bißchen auffällig kaltes

Billett mit der Aufforderung, „ohne Witz

zu ſagen, weshalb e
r

ſich eigentlich über ſi
e

beklage“. Nun folgt der vorhin ſchon er
wähnte Brief, der das ganze überquellende

Füllhorn ſeiner Liebe über ſi
e

ausſchüttet

und zugleich ein tauſendfältig glitzerndes Bild
jener ganzen tollen Zeit entwirft. Geiſtreiche
Literaturplauderei, übermütige Streiche von

ſeiner Reiſe, die faſt a
n

Heines Harzerleb
niſſe erinnern, die kleine Aktrice, die Ge
ſchichte der Pſyche, ein zärtliches Handwerks
burſchenlied – alles durcheinander, und der
Schluß: „Ach, wenn ic

h

dich ſehen könnte,

küſſen könnte, könnte – könnte!“
Das iſ

t

der Wendepunkt. Der „arme,
unbegreifliche Klemens“ erhält eine Antwort,

die lacht, weil ſi
e

ſonſt weinen müßte; die
Sophies Alter hervorkehrt, weil ſi

e hofft,

widerlegt zu werden; die ſchalkhaft ſchilt, weil

ſi
e

ſonſt – küſſen müßte . . . Im Sommer
1803 vereinigen ſi

e

ſich ganz. Dann be
ginnen neue Kämpfe. Die Frage der Ehe
wird verhandelt. Sehr bezeichnend für jene

Zeit und höchſt verſchieden von der uns ge
wohnten Stellung des Liebespaares äußern
ſich dieſe zwei darüber. Die Frau iſ

t gegen

die Ehe, weil ſi
e

ſeine ganze Natur durch
ſchaut, weil ſi

e weiß, daß der Glanz des
höchſten Augenblicks dem Alltag nicht ſtrahlt,

daß die Liebe des Romantikers kein treu
ſorgendes Behüten und Umfangen, ſondern

ein herriſches Verlangen und ein achtloſes

Verlaſſen iſt. Er aber, der Flüchtling, der
Unbehauſte, ſehnt ſich nach Ruhe, Ordnung,
Einfachheit, Unbemerktheit, wie wir uns nur
nach den Dingen ſehnen können, die unſrer

Natur ewig unerreichbar bleiben werden. Und
ſeiner ſtürmenden Gewalt kann ſi

e

denn

ſchließlich nicht widerſtehen: „Feſt drücke ic
h

beide Augen zu, halte die Hände vor beide
Ohren, und ſo ſpringe ic
h

in den Abgrund– in deine Arme!“
Der übliche Liebesroman hört mit der
Hochzeit auf; hier aber beginnt nun erſt der
Tragödie eigentlicher Hauptteil. Auguſt Wil

helm Schlegel, ſonſt ein kalter Dichter, hat

für dieſe Gefahr der romantiſchen Liebe die
ergreifendſten Töne gefunden:

Ach! ſchlimmer droh'n ihr lächelnde Gefahren,

Wenn ſi
e

des Zufalls Tücken überwand.
Vergänglichkeit muß jede Blüt' erfahren,
Hat aller Blüten Blüte mehr Beſtand?
Die wie durch Zauber feſt verbunden waren,

Löſt Glück und Ruh' und Zeit mit leiſer Hand,

Und jedem fremden Widerſtand entronnen,

Ertränkt ſich Lieb' im Becher eigner Wonnen.

Entzückend hat ſich Klemens den erſten

Winter ihrer jungen Ehe in Marburg aus
gemalt: wie ſi

e

zuſammen hauſen wollen,

wie Sophie ſeine reiche Bibliothek für ihre
Arbeiten nutzbar machen ſoll, wie ſi

e Tür

a
n Tür ſchaffen wollen, und wie e
r dann

im Dämmer, zur Teeſtunde bei ihr eintreten
will. Aber das freundliche Bild ſtörte bald
die ewige Raſtloſigkeit des Mannes. Iſt er

daheim, ſo treibt e
s

ihn in die Ferne; und
kaum hat ihn der Poſtwagen entführt, ſo

ſehnt e
r

ſich zurück. Dazwiſchen peinigt e
r

ſich und ſein Weib, erfinderiſch ſich in er
dachte Qualen immer tiefer hineinbohrend.

Ihre Kälte wirft er ihr vor, ihre Vergan
genheit holt e

r heraus; Hebbelſche Maria
Magdalena-Stimmungen meint man zu füh
len. Zwei Kinder ſterben bald. Sophie ſucht
ihn liebevoll-ſchalkhaft zurückzuführen: „Ich
bitte dich, lieber Fremdling, komm doch end
lich einmal nach Hauſe. Es iſt ſo hübſch
bei dir; verſuch' es nur und komme zu dir
ſelbſt. Du wirſt die Heimat finden, ſi
e lie
ben und dann immer mit dir tragen!“ –
Heimlich freilich erfuhr ihr Tagebuch, daß

ſi
e

o
ft

der Verzweiflung nahe war.

Im Herbſt 1806 ſtarb Sophie Brentano
bei der Geburt ihres dritten Kindes. Sie
hatte einſt in ihrer Brautzeit a

n

Klemens
geſchrieben: „Ich werde mit Dir glücklich
ſein, das weiß ich; o

b

ic
h

e
s bleiben werde,

das weiß ic
h nicht, aber was geht mich die

Zukunft an? – Kann ic
h

nicht ſterben, ehe

ic
h

unglücklich werde?“ Das Schickſal hat
ihre Bitte erfüllt. Nicht ſo zwar, daß e

s

ihr jedes Leid erſpart hätte. Sie iſ
t mit

Klemens Brentano in den Himmel geſtiegen,

und ſi
e iſ
t

mit ihm durch die Hölle ge
ſchritten. Sie erlebte die ganze Seligkeit und
die ganze Qual der romantiſchen Liebe; und
ihr Tod bewahrte ſi

e

vor dem ſchlimmſten

aller Loſe: vor dem Erkalten und Verlöſchen

des Feuers, deſſen Gluten ewig ſchienen.



E3 Canova: Amor und Pſyche.

Der Kuß in der

Original in der Villa Carlotta am Comer See. (EG)

plaſtiſchen Kunſt
Von Erich Köhrer

n ſeinem Atelier ſteht der junge
Künſtler, in tiefes Sinnen ver
loren. Ringsum grüßen von den
Wänden und aus allen Ecken

die Werke, die ſein Meißel aus
dem harten Stein, dem blitzen
den Marmor geſchaffen hat. Sein
Auge aber hat nur Blicke für

ein junges Weib, deſſen ſchlanke Linien ihm
von einem Sockel entgegenleuchten. Aus
Marmor iſ

t

e
s gebildet wie ſeine Geſchwiſter

im Kreiſe. Keine Seele ſchlummert in dem
kalten Stein. Das Auge des Künſtlers aber
hängt a

n ihm, wie auch a
n

der ſchönſten a
ll

der Frauen nicht, die ſeinem Genie huldigen.

Der Schöpfer betet zu ſeinem Geſchöpf. Nie
ſchien ein Weib ihm begehrenswerter als

dies Kind ſeines Künſtlertraums. Nie emp

fand e
r

ſtärker das heiße Verlangen, den

Lohn für die Kunſt von den Lippen der
Kunſtgeborenen zu ſchlürfen. Seine Arme
umklammern in lohendem Verlangen den
Marmorleib, und ſein Mund fiebert auf

Wangen, die nicht unter ſeinen Küſſen er
glühen. Die Welt um ihn verſinkt, und
nichts bleibt in ſeinem Bewußtſein als das
ſelige Alleinſein mit der marmornen Gelieb
ten. Die Freuden des Lebens locken ihn
nicht mehr, und untätig verbringt e
r

ſeine

Tage zu Füßen des begehrten, bebend um
worbenen und doch nie zur Glut geweckten

Leibes. Da erbarmt ſich ſchließlich eine

gütige Gottheit des von Sehnſucht verzehrten

Künſtlers. Die kalten blaſſen Marmorlip
pen röten ſich, die lang geſchloſſenen Augen

öffnen ſich, d
ie ſtarren Brüſte zittern im

Hauche des Lebens – und mit einem Lä
cheln, das aus göttlichen Höhen kommt, ſteigt

Galathee beſeelt von ihrem Sockel, Pygma
lion, ihren Schöpfer, in Liebe zu beglücken.

D Griechen, deren feines Kunſtempfindeneine Menſchheit mit wärmendem und

veredelndem Glanze überſtrahlt hat, haben in

der wunderſamen Mär von Pygmalion und
der ſchönen Galathee eine tiefe künſtleriſche
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(F J. T. Lundberg: Welle und Strand. E

Erkenntnis zum Erlebnis geſtaltet, die Er
kenntnis, daß der Genius des ſchaffenden
Künſtlers juſt aus dem ſprödeſten Material,

dem harten, kalten Stein, warmes, zartes
Leben zu geſtalten wiſſe. Mit dem Meißel
des Bildhauers kann in der Kraft der Men
ſchengeſtaltung kein andres Werkzeug wett
eifern. Die gewaltige Sprache tragiſcher Er
ſchütterungen und der milde Hauch zarter
Senſibilität, jäh verflutendes, berauſchendes
Leben und in der Tiefe des Bewußtſeins
ſchlummerndes Empfinden ſprechen aus dem
von Künſtlerhand bearbeiteten Stein. Das
fühlte auch Heine, als er (in den „Bädern
von Lucca“) ſchrieb: „Was hilft die tote Kopie

der äußern Umriſſe bei Formen, deren gött

lichſter Reiz in der lebendigen Bewegung

beſteht?! Selbſt der beſte Maler kann uns
dieſen nicht zur Anſchauung bringen . . . Eher
vermöchte es der Bildhauer; durch wechſelnde
Beleuchtung können wir bei Statuen einiger

maßen eine Bewegung der Formen denken,

und die Fackel, die ihnen nur äußerliches

Licht zuwirft, ſcheint ſi
e

auch von innen zu

beleuchten.“ Nur daß mir dieſes äußerliche
Hilfsmittel nicht einmal vonnöten ſcheint,

den Werken der ganz Großen innerliches

Leben zu geben. Sie tragen e
s ſeit Urzeiten

in ſich als ihren Anteil an der Pſyche ihres
Schöpfers.

D geheimnisvolle Wunder von der Menſchen und Götter bezwingenden Kraft
künſtleriſchen Schaffens, die Sage von Pyg
malion und Galathee, läßt zugleich ein hohes

Lied von dem ſieghaften Zauber der Liebe

vernehmen. Sie iſt nun einmal, mag man

ſi
e

drum ſegnen oder ihr fluchen, d
ie ſtärkſte

Kraft im Leben der Menſchheit, und der
Künſtler, der Leben geſtalten will, kann nicht

a
n ihr vorübergehen. Gerade ſi
e

vielmehr
gibt ihm die reichſten und mannigfaltigſten

Anregungen, und erſt in der Nachſchaffung

des Eros in ſeinen tauſenderlei Geſtalten

vollendet ſich höchſte Kunſt.
Für den Bildhauer wird dies Problem
zum ſchwerſten. Der Maler und der Dich
ter arbeiten mit viel ſchmiegſamerem, leben
digerem Material. Sie können in zarten,

diskreten Nuancen andeuten, verſtehen laſſen,

wo der harte, gefühlloſe Stein eine brutalere
Sprache zu verlangen ſcheint. Zumal der
Dichter kann immer neue Worte, immer
neue Bilder erſinnen, um das ewig unge

löſte Rätſel der Liebe zu ergründen, zu ge
ſtalten. Der Plaſtiker ſteht vor dem rohen,
ungefügen Marmor, der ſeinem Werben kalten
Trotz entgegenſetzt und ſich nur widerwillig

umſchaffen läßt. Aus der verſchloſſenen
Spröde dieſes Stoffes den Duft einer zar
ten Empfindung herauszuholen, ſcheint die

ſchwerſte der künſtleriſchen Aufgaben.

Der Duft der Liebe iſ
t

der Kuß. Er
kann rein und köſtlich erfriſchend ſein wie
der Duft des Veilchens, das ſeine keuſche
Lieblichkeit beſcheiden im Mooſe birgt. Er
kann ſchwül und berauſchend ſein wie die

Glut der Jasminlaube, die mit verzehrender
Schamloſigkeit ihre Flammen öffnet. Wie
ein milder, belebender Hauch kann der Kuß
verwehen, wie ein ſchmeichelndes Lüftchen im
warmen Frühling. In jauchzender Schön
heit kann e

r daherbrauſen, herb und keuſch

und erfriſchend in ſeiner ehrlichen Herzlich
keit, wie der Föhn, der von den Bergen ins
Tal jauchzt, oder der Seewind, der über die
Wellen fegt. Er kann ſich aber auch mit
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ächzender Gier über die Seelen werfen und
ſi
e in ungezügeltem Begehren verzehren, wie

der Schirokko über die Felder keucht. Alle
Höhen und Tiefen der Pſyche kann der Kuß
durchmeſſen. Aus jedem Temperament er
wächſt er in andern Formen. Was an Emp
findungen Menſchenherzen durchglüht, kann

ſich zum Kuſſe kryſtalliſieren. Als heiligſtes
Zeichen eines ſtarken, nach Auslöſung lech
zenden Gefühls ſteht der Kuß auf dem Gip
fel der Ausdrucksmittel, die uns ins Leben
mitgegeben ſind.

DÄ beſondere Stellung des Kuſſes nichtminder wie die Fülle a
n Möglichkeiten,

die aus ſeiner Mannigfaltigkeit erſtehen, müſ
ſen den Künſtler beſonders locken, den Kuß
zum Vorwurf des Schaffens zu nehmen.

Wieder iſ
t

hier der Bildhauer vor die ſchwie
rigſte Aufgabe geſtellt. Aus gefühlloſem
Stein ſoll er den zarteſten Gefühlsausdruck
geſtalten. Aber der echte Künſtler freut ſich
gerade der Aufgaben, die alle ſeeliſchen Kräfte

ſeines Genius erheiſchen. Und hundertfach

ſind denn auch in Holz und Marmor, in

Gips und Terrakotta Verkörperungen des
Kuſſes erſtanden.
Nicht immer freilich hielt das Können
mit dem Wollen Schritt. Das Streben nach
möglichſter Belebung des Materials, die

Paul Aichele: Mutterliebe. E

E
3

Erich Schmidt-Keſtner: Abſchied. E
3

Furcht, ihm nicht genug Zartheit zu ent
locken, führte vielfach zu einer Süßlichkeit,

die leicht abſtoßend wirkt. Unter den zahl
loſen Plaſtiken, die den Kuß in allen Spiel
arten darſtellen, finden wir eine reiche Aus
wahl von ſchlimmſtem „Kitſch“. Heiliges
Verlangen ward widerliche Brunſt, zärtliche
Süße ward weichliche Süßlichkeit, herbe

Keuſchheit ward langweilige Empfindungs
loſigkeit. In der kindlichſten Symbolik ver
ſuchte man das große Geheimnis des Kuſſes

zu löſen.

DÄ man findet auch Kunſtwerke, die mittiefem künſtleriſchem Ernſt dem reizvollen
Problem näherzukommen ſuchen und durch
die Feinheit der Idee wie die Kraft der
Ausführung gleichermaßen bezaubern. Der
Kreis ihrer Gedanken durchläuft alle Skalen
der Empfindungen, von dem wärmenden Feuer

mütterlicher Zärtlichkeit bis zum Lavakuß der
vereinten Liebenden, von der zarten Berüh
rung zweier Seelchen bis zum anbetungs

vollen Verſinken zweier Menſchen ineinander,

vom ſchmerzvollen Kuß der Abſchiedsſtunde
bis zur himmelanjauchzenden Seligkeit des
Wiederſehens. Canova und Klimſch, Sin
ding und Rodin haben aus hartem Stein
ſchmiegſamſtes Gefühl geſtaltet, und ein paar
jüngere Meiſter unſrer Tage ſind würdig

in ihre Fußtapfen getreten.

Mº lockendem Spiel murmeln die Wellenum den Strand. Aus der Tiefe ſteigen

ſi
e empor und laſſen ihre grünen Leiber im

Sonnenglanze vor ihm hin und her tanzen.
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Sie ſchütteln die weißen Köpfe und laſſen
Perlenſchnüre in der Sonne verſprühen. Wie
der und wieder eilen ſi

e

auf den Strand zu,

werfen ſich ihm jetzt zärtlich a
n

den Hals,
gleiten jetzt ſcheu zurück in di

e Tiefen, locken

ihn nun verlangend in ihre Arme, weichen
nun keuſch und jungfräulich vor ihm von
dannen.

So ſah der Schwede J. T. Lundberg
das koſende Liebesſpiel am Strand des Meeres,

und alſo hat e
r

e
s in Stein nachgebildet

Unter dem Schaumkleide, das kaum den Reiz
verhüllt, drängen ſich die Glieder der jungen

Welle ſehnend a
n

die geruhige Kraft des
Strandes, der im Werden und Vergehen der
Fluten immer in männlichem Stolz unver
ändert verharrt. Aber im Auge der Welle
ſchlummert das mädchenhafte Erbeben über

den eignen Mut zur Leidenſchaft. Etwas
von der Kühle der Meerflut weht dem Be
ſchauer aus dieſem Geſicht entgegen. Und

in ihrem Kuſſe birgt ſich unter feuchtem
Schleier ein verglimmendes Feuer.

HÄ dem Reiche der überſinnlichen Weltholte Canova den Gedanken ſeiner zu

Weltruhm gelangten Gruppe „Amor und
Pſyche“. Das erſte Erwachen der jung
fräulichen Seele. Der friſche Hauch junger
Blüten, das erſte Leuchten von Frühlings
grün.

Seelchen liegt verträumt auf weichem Lager.

Noch kennt e
s

nicht die Mühen und Sorgen

des Lebens, noch aber auch nicht der Liebe
Seligkeit. Amor, der kecke Knabe, kennt
Seelchens Unerfahrenheit und lechzt danach,

dem Kinde den Streich zu ſpielen, der e
s

ſehend macht. Und als Seelchen in feſtem,
ruhigem Schlummer liegt, naht ſich der

Schelm. Leiſe berühren ſeine Lippen den

warmen roſigen Mädchenmund. Wie ein
köſtlicher Traum ſchwebt e

s über Seelchen.

Halb ſchon erwacht, halb noch im Schlaf,

reckt e
s die Arme empor und hält den

Dreiſten, der e
s mit lächelndem Mute zum

Weibe gemacht hat. Wie die Schaumgeborene

einſt aus der nachtſchwarzen Tiefe des un
ergründlichen Meeres, ſo ſteigt Seelchen nun
aus der Tiefe eines Dämmerdaſeins zum
hellen Strahlenlichte eines frohbewußten Le
bens empor.

Der Marmor Canovas atmet die volle

Lieblichkeit dieſes Augenblicks. Man ſpürt

C Stephan Sinding: Anbetung. E
3



S E = = = = = =EB - E E S Der Kuß in der plaſtiſchen Kunſt. SRSKSKSKSKSHSE& SeSRSR 309

Z Stephan Sinding:

die warme Blutwelle, die der erſte Kuß

durch Pſyches Adern fluten läßt, und man
fühlt, wie hier in Seligkeit ein Weib zur
Erkenntnis der Daſeinsbeſtimmung erwacht.

UÄ da es ſeine Beſtimmung erfüllt hat,ſchließt es in überſtrömender Freude das

Kind in den Arm. Der Mann verſinkt vor
dem Gedenken des Weibes, da es im Kinde

ſein Leben erfüllt ſieht. Die Arme ſchließt
es ſchützend um den Säugling und birgt

ihn am mütterlichen Herzen, wie es ihn einſt
darunter getragen hat. Das geheiligte Pro
blem der Mutterliebe hat Paul Aichele mit
einer Stärke und Reinheit des Empfindens

geſtaltet, d
ie rührt und feſſelt. Seine Mut

ter iſt ein volles, geſundes Weib mit kräf
tigen Zügen. Wie ſi

e

ſich ſchützend um ihr
Kind windet, iſ

t

ſi
e

ſeine Hüterin zwar, aber
auch ſeine Dienerin, die aus der Umarmung

Kraft ſaugt, der aus der Berührung des
eignen Fleiſch und Blutes neue Säfte ein
ſtrömen; iſ
t

ſi
e

die Gebende, aber auch zu
gleich d

ie Nehmende. Das Kind birgt ſich

5wei Menſchen. E
3

willig im Schoß der Mutter und ſchlürft
ihren Kuß mit dem Gefühl wohliger, be
ruhigender Behaglichkeit, das auch dem un
verſtändigen Tiere nicht fremd iſt. Aus dem
ſtummen Stein klingt es und ſingt e
s in
tauſend Sprachen, das hohe Lied von der

Mutterliebe. Worte verwehen, Töne ver
rauſchen, der Stein ſteht feſt und bewahrt
ſeinen Gehalt in Treuen.

m Leid wie in der Freude ſchließen ſich

die Lippen der Menſchen zum Kuß. Im
Glück iſ

t

e
r jauchzendſter Ausdruck des Über

ſchwanges, im Kummer ſtiller Troſt. Er
teilt die Freuden und verdoppelt ſi

e

ſo
.

Er
teilt das Leid und läßt ſo jeden nur noch
die Hälfte tragen.

Wohl ſieht das Weib den Mann nur mit
heimlichem Bangen hinausziehen in die män
nermordende Schlacht, und nur ungern läßt
der Mann das Weib daheim, indes e

r

auf

dem Felde dem Feinde entgegentritt. Aber
der letzte Kuß wirft über die Pein der Ab
ſchiedsſtunde verklärendes Licht. In der Er
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E3 Felix Pfeifer: Der Kuß. S

innerung des Weibes bleibt er zurück und

mahnt daran, daß der Mann ja für ſein
Haus und ſeinen Frieden ausgezogen iſt.
Und der Mann trägt die Süße dieſes Kuſ
ſes als Labſal mit in den Kampf, weil ſi

e

ihn daran erinnert, daß daheim in Liebe
ſeiner gedacht wird, weil ſi

e

die Hoffnung

auf die Freude des Wiederſehens in ihm
nicht verſtummen läßt. Nicht den verzwei
felten Schmerz der Trennung zeigt daher
Erich Schmidt-Keſtner in ſeiner Gruppe
„Abſchied“, ſondern d

ie ſtille Würde zweier
Menſchen, deren Glück in ihrem Innern feſt
verankert iſ
t

und von den Zufällen des Lebens

nicht leicht erſchüttert wird. Darum jauch

zen ſi
e

auch b
e
i

dem Wiederſehen nicht in

wilden Ekſtaſen auf, ſondern ſehen ſich tief

in die Augen und erſchöpfen in einem ein

zigen beſeligten Kuſſe das Glück der Stunde.
So hat Ferdinand Lepcke ſeine Gruppe
„Wiederſehen“ zu ihrer reinen, keuſchen Wir
kung geführt. Es liegt etwas Großes, Er
habenes über ſeinen Menſchen; ſi

e

ſcheinen

in eine höhere Sphäre gerückt.

NÄ ſolchen Zielen jagt Stephan Sinding nach. Er ſieht die höchſte Erfül
lung künſtleriſchen Schaffens gerade im Er
faſſen des echt Menſchlichen. „Zwei Men
ſchen“ nennt e

r

eine ſeiner Gruppen ganz ein
fach, und kein Titel könnte ihren Inhalt beſſer
treffen. Zwei Menſchen ſind es, vereint in

der vollen Größe und der vollen Erbärm
lichkeit ihres Menſchentums. Ihre Körper
dehnen ſich einander entgegen, und ihre Lip
pen glühen aufeinander. Zwei Menſchen,

die ganz eins geworden ſind und einander

nichts mehr zu verbergen haben. Zwei Men
ſchen ſind e

s auch, deren Vereinigung Sin
ding „Adoration“ nennt. Doch nein: ein
Menſch und ein Gott. Denn das Weib
ward des Mannes Gott, und tief beugt er

vor ihr ſein Knie, ſelig, ihren Fuß küſſen

zu dürfen. Doch hinter der ehrfurchtsvollen
Anbetung birgt ſich der ungezähmte Trieb
des Mannes. Der Körper, der ſich demütigt,

ſchreit nach dem Herrſchertriumph des Be
glückten und Beglückenden. Die Lippen bren
nen ſchwelendes Feuer, das die Gluten in

E
3

Fritz Klimſch: Der Kuß. E
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Auguſte Rodin: Der Kuß. E

den Adern der Gottheit ſchüren und dann

mit ihr in Seligkeit vertaumeln wird. Daß
dies Begehren zur Keuſchheit, zur makelloſen
Reinheit geadelt wird, darin offenbart ſich
Sindings hinreißende Kunſt der Menſchen
geſtaltung.

Dieſe Kunſt gibt auch drei andern Schöp
fungen ihr Gepräge. Auch Felix Pfeifer,
Fritz Klimſch und Rodin haben den Kuß
in einer heißeren Atmoſphäre geſtaltet. Zu
mal Rodin hat dem harten Stein eine un
gemein weiche, lebendige Glut entlockt. Dieſe
Augen leuchten im Feuer der Beglückung,

dieſe Lippen zittern nach dem Kuſſe, dieſe
Glieder bäumen ſich einander entgegen. Und
bei Pfeifer ſchmilzt d

ie Herbheit des jung

fräulichen Mädchenleibes unter dem Glut
hauch des männlichen Kuſſes in ſelige Ver
zückung dahin. Doch auch diesmal wird
von keinem dieſer drei Werke um der ſinn
lichen Wirkung willen der Weg edelſter Kunſt
verlaſſen.

Der Duft der Liebe iſ
t

der Kuß. Und
die Darſtellung des Kuſſes durch den Pla
ſtiker ward darum die zarteſte Blüte dieſer
Kunſt. Wo ſi

e

aus einem reinen Kunſt
empfinden erwächſt, wo ſi

e mit der Kraft
eines Genies geſtaltet wird, ſtrömt ſi

e be
ſeligenden Duft aus. Alles Brutale, alles
allzu Menſchliche iſ

t abgeſtreift, und lächelnd
ſieht die Kunſt auf ihre Diener und hebt

ſi
e ſegnend in die Sphäre der Göttlichkeit.



„George Waſhington“, Doppelſchrauben-Paſſagier- und Frachtdampfer, erbaut vom „Vulkan“ in Stettin.

Naturwiſſenſchaftliche Rundſchau
Neues aus der Technik
Von Oberingenieur Otto Feeg

in bekannter Feuilletoniſt hat kürzlich
daran erinnert, daß Conte Scapinelli

in ſeinem „Heimatgift“ die Jour
naliſten, Mediziner, Theologen und
Philologen die Sanitätskolonne des
Lebens nannte, ein langer Zug, der
hinter dem Leben herzieht und war
tet, bis einer verwundet wird, der die
Kolonne braucht. Die Technik aber

ſchmiedet Stahl und baut Motoren; ſi
e

baut und

ſchmiedet ſelbſt das Leben, ſi
e geht dem Leben

nicht voran, nicht nach; ſi
e iſ
t

e
s. Zu dieſem

Zitat haben die Erfolge der Luftſchiffahrt in jüng
ſter Zeit Anlaß gegeben, die ſich vielfach zu einem

wahren Begeiſterungstaumel geſteigert haben. Über

dem Luftſchiffahrtstrubel ſollten wir aber nicht
vergeſſen, daß unſre Zukunft auf dem Waſſer
liegt. Wenn auch kühne Projekte ſich a

n

die
Beherrſchung des Luftmeeres über dem Waſſer
wagen, ſo bleibt der Verkehr über der Waſſer
fläche von Erdteil zu Erdteil für die nächſte Zu
kunft doch noch dem Dampfer.

Gerade auf dem Gebiete des Schiffbaues hat
die deutſche Ingenieurkunſt erhebliche Erfolge zu

verzeichnen; erſt vor kurzem wieder ergab ſich ein
Beweis hierfür, indem von engliſcher Seite der
Vorſchlag gemacht wurde, gegenſeitig die Beſich
tigung der Werften zu geſtatten. Die Beſchäfti
gung mit den Einzelheiten unſrer modernen Schiffs
bauten und ihrer Entſtehung iſ
t

aber um ſo feſ
ſelnder, als zur Erbauung und Ausrüſtung eines
ſolchen Koloſſes faſt alle unſre induſtriellen Be
triebe das ihrige beizutragen haben.

Sehen wir uns deshalb eins der neuſten Er
zeugniſſe des deutſchen Schiffbaues, den Doppel
ſchraubendampfer „George Waſhington“,
der wenigſtens a

n Größe die bekannten Lloyd

ſchiffe „Kaiſer Wilhelm II.“ und „Kronprinzeſſin
Cecilie“ nicht unerheblich übertrifft, von dem Ge
ſichtspunkte ſeiner Entſtehungsgeſchichte näher an.
Wir haben e

s

hier nicht gerade mit einem Schnell
dampfer zu tun; immerhin erreicht „George Waſh
ington“, der als Volldeckſchiff gebaut iſt, achtzehn
Knoten Geſchwindigkeit, und weil dazu eine Ma
ſchine von 20 000 Pferdeſtärken notwendig iſt,

für welche der Dampf in zwölf Keſſeln mit einer
Geſamtheizfläche von 4877 qm mit ſechzig Feue
rungen erzeugt wird, verbleibt, wenngleich reichlich
Raum für 565 Fahrgäſte I. Klaſſe, 421 Fahr
gäſte II. Klaſſe, ferner, als einer Neuerung des
Norddeutſchen Lloyds, 452 Perſonen III. Klaſſe
und für 1226 Zwiſchendeckpaſſagiere nebſt der
525 Mann ſtarken Beſatzung, noch genügend

Platz für die Beförderung von Laſten; denn das
Schiff hat bei einer Länge von 240 m eine Waſ
ſerverdrängung von 38 000 t

,

bei dem ſogenann

ten Konſtruktionstiefgang (in beladenem Zuſtande)
von 1

0
m eine Waſſerverdrängung von 36000 t
,

wobei die Nutzladung 30000 t beträgt.
Die Entſtehungsgeſchichte eines derartigen Rie
ſenſchiffes beginnt, wie bei allen den kleinſten und
größten Erzeugniſſen induſtrieller Tätigkeit, auf
dem Gebiete des Bergbaues. Selbſt wenn wir
ganz davon abſehen, daß dieſer Urquell jeder

induſtriellen Tätigkeit auch gleichzeitig das Be
triebsmaterial für den Betrieb der Dampfer, näm
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lich die Kohle, herbeizuſchaffen beſtimmt iſ
t

und

ein ganz anſehnlicher Teil der geförderten Stein
kohle dem Schiffsbetrieb zugeführt wird, ſo bleibt
noch der Eiſenerzbergbau, deſſen Produkte, die
Eiſenerze, den Ausgangspunkt aller jener Eiſen
und Stahlteile des Schiffskörpers bilden. So
wohl der Kohlenbergbau als auch der Eiſenerz
bergbau ſtehen in Deutſchland auf einer außer
ordentlich hohen Stufe der Entwicklung, und
unſre Betriebe ſind in techniſcher Beziehung als
muſterhaft bekannt. In allen modernen Berg
werksanlagen finden wir das Rundſchachtſyſtem
vertreten, welches ſich entweder aus einer großen

Anzahl von miteinander verbundenen Eiſenringen

mit großem Durchmeſſer (Tübbings) oder aus
einer Eiſenzementkonſtruktion zuſammenſetzt, die

ſelbſt ſtarkem Gebirgsdruck genügenden Widerſtand

zu bieten vermag, trotzdem der Querſchnitt des
Schachtes den modernen Anſchauungen entſpre

chend ein viel größerer iſ
t

als bei den alten
viereckigen Schächten. Sowohl für die „Fahr
kunſt“ als auch für die Kraftübertragung in das
Innere des Bergwerks und für die verſchiedenen
Rohrleitungen für Waſſer, Dampf, Druckluft bie
tet ein ſolcher moderner Schacht genügend Raum.
Bezüglich der Förderung befinden wir uns
gegenwärtig in einem Kampfe zwiſchen der für
elektriſchen Betrieb und der älteren Dampfförder

maſchine. Der elektriſche Betrieb iſ
t

überſicht
licher und leichter zu handhaben, die hin und her
gehenden Maſſen fallen weg, und dadurch wird
eine ruhigere Bewegung der Seile erreicht. Man
hat daher in den letzten Jahren der elektriſchen
Fördermaſchine inſofern einen Vorſprung gewährt,

als die Bergbehörden eine größere Fahrgeſchwin
digkeit (von zehn ſtatt wie bisher ſechs Metern in

der Sekunde) zuließen. Die a
n

der Fortbildung

der Dampffördermaſchine beteiligten Kreiſe haben
demgegenüber wieder Anſtrengungen gemacht, um
Einrichtungen zu ſchaffen, welche eine größere Öko
nomie des Dampfbetriebes als bisher ermöglichen;

auch waren ſi
e beſtrebt, die Sicherheit des Be

triebes, von der ſo viel abhängt, zu ſteigern. Der
elektriſche Betrieb der Fördermaſchine hat deshalb

auch viel für ſich, weil die meiſt mit den Hüt
tenwerken vereinigten Bergwerksanlagen in der
Regel durch die Abgaſe der Hochöfen und Koks
öfen über große Energiemengen verfügen, welche

durch große Gasmaſchinen, eben aus dieſen Ab
gaſen gewonnen, in elektriſche Kraft umgeſetzt
werden, und weil man ſeit der Erfindung Ilg
ners den ſtark ſchwankenden Kraftbedarf der För
dermaſchine mit ſeinen ungünſtigen Rückwirkun
gen auf die Kraftzentrale nicht mehr zu ſcheuen

hat. Dieſes Ilgnerſche Aggregat ermöglicht gleich
zeitig auch die Verwendung des Drehſtroms, der
infolge ſeiner mannigfachen Vorzüge beſonders für
Motorenbetrieb geeignet iſt. Es beſteht nämlich
aus einem Drehſtrommotor und einer Gleichſtrom
dynamo, die direkt gekuppelt mit möglichſt hoher

Tourenzahl laufen und zwiſchen ſich ein Schwung

rad haben. Dieſes ſammelt in den ſogenannten
Sturzpauſen, während welcher die von der För
dermaſchine emporgezogene Hunte aus der För
derſchale herausgezogen und durch leere erſetzt
werden, Energie an, die nun bei dem Wieder
ingangſetzen der Fördermaſchine zur Verfügung

ſteht. Es wird daher kein Stoß auf die Zentrale
rückwirken. Anderſeits liefert die erwähnte hoch
tourige Gleichſtromdynamo den Strom für den
Gleichſtrommotor auf der Welle des Förderhaſpels,

ſo daß man zwar zur Fördermaſchinenanlage

Drehſtrom liefert, die Fördermaſchine aber mit
Gleichſtrom betreibt, was den großen Vorzug der
viel beſſeren Regulierfähigkeit bedingt.

Die im Bergbau ebenfalls ſehr wichtige Waſ
ſerhaltungsfrage hat ebenfalls unter dem Einfluß
des elektriſchen Betriebes eine günſtige Löſung

durch die vor wenigen Jahren eingeführten Hoch
druckzentrifugalpumpen gefunden, die heute faſt

ſchon in allen Bergbaubetrieben die ältere, lang
ſam laufende oder ſogar noch mit Dampf oder
hydrauliſch betriebene Kolbenpumpe verdrängt

haben, d
a ſie, infolge ihres umfangreichen Baues

ſelbſt bedeutend billiger, auch die Koſten des unter
irdiſchen Pumpenraumes erheblich ermäßigten.
überhaupt ſehen wir im Innern der Bergwerke
für faſt alle Kraftäußerungen den elektriſchen Strom
herbeigezogen, weil e

r in verhältnismäßig dünnen
Kabeln leicht verteilbar iſt. Nur bei der Be
tätigung der Geſteinsbohrmaſchinen und Schräm
maſchinen hat ſich die Druckluft als Übertragungs

mittel ziemlich feſt behaupten können; die Ein
führung dieſer Maſchinen macht bei uns aber ge
ringere Fortſchritte als in England und Amerika,

wo die Höhe der Arbeitslöhne zur Anſchaffung

dieſer Maſchinen zwingt.

Das vom Bergbau gelieferte Produkt, die rohe
Kohle oder das Eiſenerz, wird nun den Hütten
werken zugeführt, wo e
s teils auf dem Wege

der ſogenannten Aufbereitung mechaniſch, teils
chemiſch weiterbehandelt wird. In dem wichtig
ſten dieſer Prozeſſe, in der Gewinnung des Eiſens,

dem Hochofenprozeß, haben wir in der letzten Zeit
erhebliche Fortſchritte zu verzeichnen, die ſich teils

in den immer größer werdenden Dimenſionen der
Hochöfen äußern, teils in deren Ausſtattung mit
modernen Einrichtungen. Als ſolche ſind zu ver
zeichnen: die Schrägaufzüge, welche dazu beſtimmt
ſind, den Koks, die Erze und die Zuſchläge in

der durch den Chemiker beſtimmten Reihenfolge

in den obern Teil des Hochofens, nach der ſo
genannten „Gicht“, zu befördern und ſi

e

dort faſt

ohne menſchliche Arbeitskraft in das Innere des
Hochofens zu entleeren. Die Gicht wird wäh
rend der Sturzpauſen durch eine Art Deckel (Gicht
glocke) verſchloſſen, und für dieſe hat man in

letzter Zeit vielfach Gichtglockenaufzüge eingerich
tet, weil eben mit den wachſenden Maßen des

Ofens auch die Gichtglocken zu groß und zu
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ſchwer wurden, um durch menſchliche Kraft ge
hoben zu werden. Es bleibt noch zu ſagen, daß
die Hochöfen wie die Gichtglockenaufzüge durch

Elektrizität betrieben werden, die man ja auf den
Hüttenwerken zur Genüge zu erzeugen vermag.

Einen bemerkenswerten Teil des Hüttenbetriebes
bilden die Koksanſtalten, die, mit wichtigen Ver
beſſerungen ausgeſtaltet, hauptſächlich den Koks
bedarf für die Hochöfen zu decken haben, aber
auch durch die Gewinnung der Nebenprodukte ge
winnbringend werden. Das dabei entſtehende
Koksgas dient ebenſo wie das beim Hochofen
prozeß abziehende Gichtgas in Großgasmaſchinen

zur Erzeugung mechaniſcher Energie, die wieder
zum Teil den Kraftbedarf großer Luftkompreſſo
ren ſtillt, denn bekanntlich iſ

t
beim Betrieb der

Hochöfen gleichſam zum Anfachen der Glut kom
primierte Luft dauernd notwendig. Dieſe wird,

um eine Abkühlung im untern Teil des Hoch
ofens zu vermeiden, in den Winderhitzern vor
gewärmt.

Durch den Hochofenprozeß wird bekanntlich das
Roheiſen oder Gußeiſen gewonnen, welches unter

Umſtänden gleich in flüſſigem Zuſtand in die Beſ
ſemerbirnen oder Martinsöfen gebracht werden
kann, wo e

s

durch einen Entkohlungsprozeß in

das kohlenſtoffarme ſchmiedbare Eiſen (Stahl) ver
wandelt wird. Aus dem Stahlguß der Beſſemer
birnen werden die großen Teile des Schiffskör
pers, z. B

.

die Steven, erzeugt, während aus
Schmiedeeiſen ſogenanntes Profileiſen und die
Bleche, aus welchen der Schiffskörper in ſeiner
ganzen Länge vornehmlich hergeſtellt wird, er
zeugt werden. Dies geſchieht auf den Walzwer
ken. Die Blech- und Profileiſenwalzwerke, welche

zum Ausgangspunkt einen rohen, glühenden Block
haben, der nach wiederholtem Paſſieren von ebe
nen oder profilierten Walzen in Blechtafeln oder

in Träger, U-Eiſen und andre Profile verwan
delt wird und durch den dabei angewendeten

Druck auch in ſeinem Gefüge dichter und daher
feſter, insbeſondere auch von der Schlacke befreit
wird, bilden einen der Hauptbetriebe der Hütten,

die ja im weſentlichen Halbprodukte dieſer Art
erzeugen. Auch hier iſ

t

der elektriſche Betrieb
bereits ſiegreich vorgedrungen, und der Elektro
motor hat ſelbſt bei den Reverſierwalzwerken die

früher ausſchließlich angewandte Dampfmaſchine

zur Seite geſchoben.

Die Stahlgußblöcke des Beſſemerbetriebes und
die Roheiſenmaſſeln des Hochofenbetriebes bilden

aber auch weiter den Ausgangspunkt der geſamten
Metall-, insbeſondere aber der Maſchinen
induſtrie. Die Maſſeln werden in den Kupol

öfen der Maſchinenfabrikgießereien wiederum ver
flüſſigt und dann in Formen geleitet, in welchen
ſich die Dampfzylinder, die Maſchinenblöcke und
ſonſtige Gußſtücke, wie ſi
e

auch für die Schiffs
maſchine erforderlich ſind, bilden. Große Schmiede
ſtücke, wie Dampfmaſchinenwellen, Schiffs- oder

Schraubenwellen, Kolben- oder Pleuelſtangen, wer
den ſchon auf den Hüttenwerken unter großen
Dampfhämmern roh geſchmiedet und erhalten in

der Maſchinenfabrik auf den Drehbänken nur die
Appretur, während kleinere ſchmiedeeiſerne oder

ſtählerne Stücke, wie Steuerungsteile u
. dgl., aus

dem rohen Profileiſen der Hüttenwerke in der
Maſchinenfabrik geſchmiedet werden. Hier wird
auch der Metallguß vorgenommen für verſchiedene
Bronzeteile, die bei den Dampfmaſchinen ange

wendet werden, ebenſo das Bearbeiten der ver
ſchiedenſten Teile aus Gußeiſen, Schmiedeeiſen
und Stahl auf den Hobelmaſchinen, Fräsmaſchi
nen, Drehbänken und Bohrmaſchinen. In jüng
ſter Zeit hat der Schleifprozeß bei der Bearbei
tung der Metalle, insbeſondere der Maſchinen
teile, eine wichtige Rolle zugeteilt erhalten, und
man geht ſo weit, daß man mittels der Schnell
drehſtähle (Meſſer aus beſonders legierten Stahl
ſorten), welche geſtatten, das Arbeitsſtück raſch
vorzuſchieben, ohne ſich in ſchädlicher Weiſe zu

verändern und dabei doch ſtarke Späne abzu
nehmen, das Arbeitsſtück nur vorſchroppt und
dann ſofort ſchleift, d

.

h
. mit ſich raſch drehenden

Scheiben aus Karborundum oder ähnlich zuſam
mengeſetzten Materialien bearbeitet und dabei eine
ſehr genaue, reine Arbeitsfläche erzielt, weil durch
das Schleifen nur winzige Materialpartikelchen

von dem Arbeitsſtück abgenommen werden.

Die Präziſion dieſer Bearbeitungsweiſe war er
forderlich insbeſondere auch bei der Herſtellung

von Dampfturbinen, deren wichtigſte Teile
nicht wie früher bei den Dampfmaſchinen auf
Millimeter, ſondern auf Zehntelmillimeter genau
gearbeitet ſein müſſen. „George Waſhington“ be
ſitzt keine Dampfturbinen zum Antrieb der Schiffs
wellen, ſondern zwei 1
0 000pferdige Dampf

maſchinen. Es hat jedoch in der letzten Zeit die
Dampfturbine im Schiffbau und auch im Kriegs
ſchiffbau raſchen Eingang gefunden, und die Welt
flotte beſitzt bereits einen erheblichen Teil durch
Dampfturbinen betriebener Schiffe, wie jene der
vielgenannten Dreadnoughtsklaſſe, allerdings faſt
ausſchließlich Parſons-Dampfturbinen. Zudem fin
det die Dampfturbine hauptſächlich Anwendung

zum Antrieb raſchlaufender Dynamos, ſogenannter
Turbodynamos, insbeſondere, wenn e

s

ſich um
größere und größte Einheiten bis zu 20 000
Pferdeſtärken handelt. Die Entwicklung der Dampf
turbine ſelbſt iſt ungemein raſch erfolgt, und man
hat im weſentlichen den Unterſchied zwiſchen den
Aktions- und den Reaktionsturbinen gemacht. Es
ſcheint jedoch, als o

b

die von Profeſſor Riedler
ſchon vor einigen Jahren vorgetragene Meinung,

daß alle die zahlreichen Dampfturbinenſyſteme ſich

ſchließlich zu einem einzigen Syſtem vereinigen
würden, eingetroffen ſei, d

a wir in Kombinatio
nen der beiden Syſteme bereits Typen beſitzen,

welche ihre Überlegenheit ſeit Jahren erweiſen
(Dampfturbinenſyſtem Weſtinghouſe und Dampf
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Querſchnitt des Doppelſchrauben-Paſſagier und Frachtdampfers „George Waſhington“.

turbinen der Erſten Brünner Maſchinenfabrik
A.-G., Brown, Boveri & Cie., Toſi c.)
Aber auch hier finden wir die ähnliche Erſchei
nung, daß die raſtloſe Entwicklung des Dampf
turbinenbaues auch eine ſolche der Dampfmaſchine

verurſachte. Eine grundſätzliche Neuerung, die
eine weſentliche Vereinfachung und daher auch
Verbilligung bedeutet, iſt die ſogenannte Gleich
ſtromdampfmaſchine, Syſtem Profeſſor J. Stumpf

Berlin. Ihre Anordnung bricht mit den bisheri
gen Anſchauungen, nach welchen die Expanſion

des Dampfes getrennt in einem Hoch- und einem
Niederdruckzylinder erfolgen müſſe. Es iſt bei der
Stumpfſchen Maſchine nur ein einziger Dampf
zylinder vorhanden, in welchem die Expanſion von
der Anfangsſpannung bis zur Kondenſatorſpan
nung ſtattfindet. Daraus ergibt ſich eine unge

mein einfache und überſichtliche Konſtruktion.
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Neben den Dampfturbinen und Dampfmaſchi

nen ſind es die Sauggasanlagen und die
Dieſelmotoren, welche als Antriebsmaſchinen der

Schiffe in Frage kommen. Für die Sauggas
anlagen ſe

i

a
n

die Arbeiten von Capitaine

Frankfurt a. M. erinnert, welcher eine beſonders
für Schiffszwecke geeignete Sauggasmaſchine ſtehen
der Bauart ſowie einen ebenſolchen Gaserzeuger

konſtruierte und dem Kaiſer vorführte. Die Die
ſelmotoren ſind bisher hauptſächlich in Ruß
land für die Flußſchiffahrt als Antriebsmotoren
verwendet worden, weil die bedeutenden Rohöl
quellen des Zarenreiches förmlich dazu drängen,

ſich dieſer Maſchinen zu bedienen. Allerdings

kommt man dabei über Einheiten von 800 P
.
S
.

nicht hinaus, wenn nicht eine ſehr vielgliedrige

Maſchine entſtehen ſoll, ſo daß dieſe Expanſions

motoren für den Antrieb unſrer ganz großen
Schiffe, wie z. B

.

des „George Waſhington“, in

abſehbarer Zeit nicht in Betracht kommen wer
den. Aber in vielen Fällen kann man mit dieſer
Leiſtung wohl auskommen. Man hat, um ein
leichtes Regulieren und Manövrieren (Vor- und
Rückwärtsfahren) zu ermöglichen, früher die Ein
richtung in der Weiſe getroffen, daß die Schiffs
welle durch einen Elektromotor in Drehung ver
ſetzt wurde, deſſen Strom von einer Dynamo
ſtammte, die ihrerſeits durch einen Dieſelmotor
betrieben wurde (Del Proposto). In neuerer Zeit
wurde jedoch die Umſteuerbarkeit des Dieſelmotors
gelöſt und praktiſch ausgeführt, und zwar in ähn
licher Weiſe wie bei Dampfmaſchinen. Voraus
ſetzung iſ

t

die Anwendung eines mehrzylindrigen
Modells, damit der Motor in jeder Stellung an
ſpringt. Außerdem muß das Anlaſſen im Zwei
takt geſchehen. Natürlich iſ

t

die Bauart durch
den verwickelten Steuerungsmechanismus weni
ger einfach.

Für die Dieſelmotoren ſe
i

noch erwähnt, daß

die Maſchinenfabrik Augsburg-Nürnberg nunmehr
ſogenannte Schnelläufertypen erzeugt, die zum

Antrieb von Dynamos und andern raſchlaufen
den Maſchinen beſtimmt ſind, und daß dieſe Ma
ſchinen heute ſchon in ſehr zahlreichen Fabriken
des In- und Auslandes erzeugt werden, teil
weiſe unter Umgehung der Patente Dieſels, die
allerdings bereits teilweiſe abgelaufen ſind. Ins
beſondere iſ

t

der Schutz des Grundprinzips heute
freigegeben, nach welchem das in den Zylinder
eingeſpritzte Rohöl in dieſem eine ſolche Tempe

ratur vorfindet, daß e
s

ſich entzündet, weil beim
Vorhub im Zylinder Luft komprimiert wurde, die
dadurch eine ſo hohe Temperatur erhält. Lietzen
mayer und andre Erfinder ſind gegenwärtig be
ſtrebt, den Bau der Rohölmotoren ſo zu geſtalten,

daß auch ſchwer- und dickflüſſige Ölſorten, ohne
die Gefahr der Verſchmutzung der Motorinnenteile
herbeizuführen, verwendet werden können.

Ein intereſſantes Gebiet der Maſchineninduſtrie,
das mit dem Schiffbau und Schiffsbetrieb eben

falls in mannigfacher Beziehung ſteht, iſ
t

der

Bau der Hebezeuge. Es ſind dies Krane ver
ſchiedenſter Konſtruktion, Aufzüge, Elevatoren,
bewegliche Treppen uſw. Wir brauchen nur an

die Laufkrane und Drehkrane zu denken, welche
als „Helling-Krane“ auf der Schiffswerft das
Material längs des Arbeitsplatzes transportieren,

e
s

a
n Bord heben und ſenken und ſo die Leiſtungs

fähigkeit der Arbeiter unterſtützen. Wir ſehen
ferner in unſern Häfen oft Krananlagen von
ganz bedeutenden Verhältniſſen. Selbſt in Fluß
häfen finden ſich längs der Verladekais o

ft vier
zig, fünfzig Dreh- oder Schwenkkrane, deren Auf
gabe e

s iſt, das Laden und Entladen der Schiffe

zu beſorgen. Es finden ſich auch alle möglichen
Kombinationen von fahrbaren Bock- und Dreh
kranen vor; ihr Betrieb wird meiſtens durch Elektro
motoren, ſeltener durch hydrauliſchen Druck durch
geführt. Zur Förderung von Maſſengütern dienen
beſondere Einrichtungen. So bedient man ſich
zum Beiſpiel beim Entladen und Beladen von
Kohlenſchiffen, Erztransportdampfern uſw. der
Verladebühne, eines bühnenartigen Geſtells aus
Eiſenkonſtruktion und auf Schienen fahrbar ein
gerichtet, auf welchen eine Laufkatze ſich bewegen

kann. Sie trägt einen „Greifer“, der das Mate
rial zunächſt erfaßt, e

s

dann weitertransportiert

und e
s

a
n

der Entladeſtelle ſchließlich fallen läßt.
Alle dieſe Bewegungen werden auf elektriſchem
Wege von dem Führerhäuschen aus eingeleitet.

Für das Entladen von Getreideſchiffen werden
pneumatiſche Vorrichtungen benutzt, durch welche

das Getreide mittels Röhren aufgeſaugt und in

die Speicher geblaſen wird.
In einem beſonderen Verhältnis zur Schiff
fahrt ſteht die Kälteinduſtrie. Wir verſtehen
darunter jene Fabriken, welche ſich mit der Er
zeugung von Kälte- und Eismaſchinen und mit
der Einrichtung von Kühlanlagen befaſſen. Es
herrſchen heute hauptſächlich zwei Syſteme vor:
das Kompreſſions- und das Abſorptionsverfahren.

Beide benutzen ſogenannte Kaltdampfmaſchinen,

bei welchen ein Kreislauf dadurch entſteht, daß
man dieſe flüchtigen Kälte erzeugenden Flüſſig
keiten nicht frei verdampfen läßt, ſondern ſtets
wieder in den flüſſigen Zuſtand verwandelt und

ſo ohne größeren Verluſt das Kältemittel ſtets
wiedergewinnt. Die Kälteinduſtrie dient nun
einerſeits der Schiffahrt dadurch, daß die Kühl
anlage alle Lebensmittel auf Paſſagierdampfern

friſch zu erhalten geſtattet, anderſeits bieten auf
Transportdampfern die Kühlanlagen ein Mittel,
welches erſt ermöglicht, gefrorenes Fleiſch, Obſt,

Gemüſe und dergleichen über See zum Verſand

zu bringen, was eine hohe wirtſchaftliche Be
deutung hat.
Last, not least: die Elektroinduſtrie, unſer
jüngſtes Kind, das ſich aber, getragen von der
Liebe der zahlreichen Geſchwiſter, ſehr gut ent
wickelt hat. Nur wer Gelegenheit gehabt hat,
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dieſe Induſtrie näher kennen zu lernen, kann be
urteilen, welche Bedeutung ihren Begründern,

unſerm Siemens und dem alten Ediſon, zukommt.
Dieſe und andre große Erfinder auf dem Ge
biete der Elektrotechnik haben, wenn ſi

e

ſich

auch der großen Tragweite ihrer Erfindungen

bewußt waren, wahrſcheinlich nicht geahnt, nicht
ahnen können, welche enormen Werte ihrer Saat
einſt entſprießen würden. Und ſelbſt wir, die
wir dieſe beiſpielloſe Entwicklung geſehen haben,
können keineswegs ermeſſen, was uns hier die
Zukunft verheißt, wenn irgendeins der ſchweben
den Probleme dieſes Gebiets, zum Beiſpiel die
Erzeugung der Elektrizität direkt aus Kohle oder
die Herſtellung des wirklich leichten Akkumulators,
morgen gelöſt wird. Man muß übrigens den
großen Firmen der Elektroinduſtrie das Verdienſt
laſſen, daß ſi

e

e
s

verſtanden haben, die zutage

getretene Nachfrage mit Geſchick zu ſteigern, alle
Objekte der Fabrikation, ſeien e

s

nun Dynamos

oder Motoren, Lampen oder Heizkörper, fortgeſetzt

zu verbeſſern und dabei doch ihre Herſtellungs

koſten zu verbilligen. So gibt e
s

heute kaum
irgendein Fabrikationsgebiet mehr, in welches die
Elektrotechnik nicht eingedrungen wäre.

Da iſ
t

zunächſt die Schwachſtromtechnik.
Sie iſ

t

faſt mit allen Unterabteilungen auf unſern
modernen Paſſagierdampfern vertreten, denn wir
finden a

n Bord nicht nur den einfachen Läut
telegraph, ſondern auch umfangreiche Telephon
anlagen, und wohl kein deutſches Schiff verläßt
heute ſeine Urſprungſtätte, ohne mit einer An
lage für drahtloſe Telegraphie ausgerüſtet zu ſein.
Jedermann weiß, welche unſchätzbaren Dienſte
die drahtloſe Telegraphie heute ſchon der Schiff
fahrt geleiſtet hat, obgleich nur ein verhältnis
mäßig geringer Teil der Weltflotte bisher der
artige Einrichtungen beſitzt und auch nur ver
hältnismäßig wenige Punkte der Küſte Stationen
aufweiſen. In wenigen Jahren wird e

s möglich

ſein, auch auf weiten Ozeanfahrten mit dem Lande
ununterbrochen in Verbindung zu bleiben und
auch mit andern unterwegs befindlichen Dampfern

drahtloſe Telegramme zu wechſeln. Die Schiffs
zeitungen werden dann a

n Bedeutung gewinnen

und den zahlreichen Paſſagieren täglich die neu
ſten Nachrichten vom Feſtlande bringen.

Noch größere Bedeutung kommt der draht
loſen Telegraphie auf den Kriegsſchiffen

zu. Wir haben e
s

ſchon im letzten großen Kriege

erleben können, daß die drahtloſe Telegraphie eine

große Rolle vor und wahrſcheinlich – ich fühle
mich in dieſer Angelegenheit nicht kompetent –

auch während der entſcheidenden Seeſchlacht ge
ſpielt hat, und ic

h

glaube mich aus den Berich
ten zu erinnern, daß e

s

nicht zuletzt die geſchickte

Ausnutzung der drahtloſen Telegraphie war, welche
den Japanern zu ihrem Seeſiege verhalf.

Die Starkſtromtechnik insbeſondere iſ
t es,

die ſich der Bedürfniſſe des Schiffbaues warm
angenommen hat, ſo daß wir die elektriſche
Kraftübertragung in allen ihren Spielarten auf
den großen Schiffen verfolgen können. Der
„George Waſhington“ beſitzt nicht weniger als
ſieben Dampfdynamos von je 110 Kilowatt (etwa
200 Pferdeſtärken). Dieſe Leiſtung von 1400
Pferdeſtärken würde als ſtädtiſches Elektrizitäts
werk in einem Orte von 30 000 Einwohnern
genügen.

Auf Kriegsſchiffen hat man ſtets zwei von
einander unabhängige Kraftübertragungen, welche
allerdings nur im Gefechtsfalle voll ausgenutzt

werden. Sie ſind durch waſſerdichte Schotten
voneinander getrennt, doch können die Stromkreiſe
wechſelweiſe von der einen auf die andre Strom
quelle umgeſchaltet werden. Die Stromquellen

ſind auf Schiffen faſt immer Dampfdynamos oder
Turbodynamos. Die Stromleitung muß mit Rück
ſicht auf die Einwirkung der Feuchtigkeit und
der Seeluft als Kabel (armierte Gummikabel)
verlegt ſein.

Schließlich noch einige Worte über die Fort
ſchritte des Schiffbaues ſelbſt: Den Be
mühungen, dem Schiffe einen ruhigeren Gang

auch bei ſtürmiſcher See zu ſichern, dienen die ſo
genannten „Schlingerkiele“. Unterhalb des tiefſten
Waſſerſtandes läuft parallel zur Reeling eine Rippe

aus horizontalen Blechplatten, welche alſo auch
bei geringſtem Tiefgang ſich noch unterhalb des
Waſſerſpiegels befindet. Dieſe Rippen wirken auf
die Bewegungen des Schiffes dämpfend ein und

veranlaſſen dadurch eine Verringerung der Schiffs
bewegungen bei ſtarkem Seegang. In letzter
Zeit hat Schlick durch ſeine Schiffskreiſel im ſelben

Sinne Erfolge zu verzeichnen. Die Anwendung

des Schiffskreiſels beruht auf dem phyſikaliſchen

Prinzip, nach welchem ein rotierender Kreiſel
körper einer Verdrehung aus der Rotationsebene
einen verhältnismäßig bedeutenden Widerſtand
entgegenſetzt. Wir brauchen uns nur vorzuſtel
len, daß der Schiffskreiſel, welcher der Haupt
ſache nach aus einem in horizontaler Ebene ro
tierenden Schwungrad beſteht, ſtarr mit dem
Schiffskörper verbunden iſt, um zu erkennen, daß,

wenn jetzt durch den Wogenſchlag der Schiffs
körper in eine andre Lage gebracht werden ſoll,

dies auch mit dem Schiffskreiſel geſchehen müßte.
Dieſer übt jedoch, wenn ſeine Maſſe groß genug

bemeſſen iſt, einen Widerſtand aus und ſucht

alſo das Schiff in ſeiner normalen Lage zu er
halten. Der Antrieb dieſer Schiffskreiſel geſchieht

entweder durch Elektromotoren oder durch Dampf
turbinen, die direkt auf der vertikalen Kreiſel
achſe ſitzen und dem Schwungrad durch die hohe
Umfangsgeſchwindigkeit eine entſprechende Wider
ſtandskraft verleihen.

Monatshefte, Band 109, I; Heft 650. 26
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(SO

a hilft kein Verſchweigen oder Ver
tuſchen mehr: es geht ihr nicht
gut, unſrer Dramatik, und mit
ihr befindet ſich unſer Theater,
wenigſtens ſoweit es auf litera
riſche Bedeutung Anſpruch macht,

in einer ernſten Kriſis. Zwar
äußerlich ſcheint es gar nicht ſo

.

Prunkpaläſte erſtehen der dramatiſchen Kunſt nach
wie vor alljährlich neue; die Gagen berühmter
Schauſpieler erklimmen eine geradezu ſchwindel
hafte Höhe; die Regie, einſt eine Beſchäftigung im

Nebenamt, iſ
t

zu einer eignen Kunſt oder Wiſſen
ſchaft geworden, die nach akademiſcher Würde
ſtrebt und ſich bald alle neun Muſen untertänig
gemacht haben wird; in den Zeitungen nehmen
die Notizen, Telegramme, Berichte und Erörte
rungen über Theaterdinge einen immer anſpruchs

volleren Raum ein; ſeit acht Jahren beſteht in

Deutſchland eine eigne Geſellſchaft für Theater
geſchichte, und in dieſem Winter noch ſoll es in

Berlin ſogar eine große Theaterausſtellung geben,

die ihre Berechtigung ausdrücklich aus dem leb
haften Intereſſe herleitet, „das ſich ſowohl in

den Kreiſen der Gelehrten, der Theoretiker und
Praktiker des Theaters wie bei den Vertretern
von Induſtrie, Handel und Gewerbe dafür zeigt“.

Alſo was fehlt eigentlich dem Patienten?
Um e

s

kurz zu ſagen: die dramatiſche
Produktion. Nicht der Zahl der Dramen
bücher und Dramenmanuſkripte nach, die im
Lande herumſchwirren – Gott bewahre! Wenn

e
s

danach ginge, könnten noch dreimal mehr

Bühnenhäuſer in Deutſchland gebaut werden, und
ſelbſt Berlins unheimliche Theaterbauluſt bliebe
weit hinter dem idealen Bedürfnis zurück. Aber
woran e
s mangelt, ſind die Gegenwartsſtücke, iſ
t

eine Dramatik, die aus dem Lebensnerv unſrer
Zeit herauswächſt und ihren innerſten, eigenſten

und heimlichſten Gedanken, Empfindungen, Trie
ben und Energien die Zunge löſt. Denn den
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ſchamhaften Wahn, den wir eine Weile aus an
geborenem Reſpekt vor dem Volke der Dichter
und Denker hegten, unſre Dramaturgen und Di
rektoren ſeien nur zu dumm, das Gute aus der
Spreu herauszuſieben, werden wir allmählich auf
geben müſſen. Oder ſeien wir höflich und vor
ſichtig zugleich, ſagen wir: Gegenwartsdramatik
und Gegenwartsdramaturgie verſtehen ſich dau
ernd ſo ſchlecht, daß nur taubes Getreide in den
Mahlgang kommt. Was Laube ſchon wußte, das
haben wir heute von neuem deutlich aus eigner
ſchmerzlicher Erfahrung lernen müſſen: ohne No
vitäten kein lebendiges Theater, das den Namen
einer nationalen Angelegenheit verdient.
„Novität“ ... Es braucht nicht erſt geſagt

zu werden, daß damit nicht der dramatiſchen
Aktualitätenjägerei das Wort geredet werden ſoll.
Ibſen, der modernſte Dramatiker, den je eine
Zeit geſehen, hat ſeine Phantaſie nie auf die
Spur kleinlicher, oberflächlicher und flüchtiger Er
eigniſſe des Tages gehetzt; ſeine uns bis in die
tiefſten Nervenwurzeln dringenden Schauer haben

ſo gut ihre Größe wie die der Ödipus- oder
Hamlettragödie. Aber er iſ

t

mit ſeinem gran
dioſen Mut, in ſeinen dramatiſchen Dichtungen
die Weltanſchauung ſeiner Tage zu haben, ein
ſam geblieben; was ſich ſeine Schule nennt, ſind
Nachahmer, die ihm einiges vom Handwerk ab
gelauſcht haben, keine im Geiſte berufenen Jünger.

Dieſer Mangel a
n Novitäten, der dem Theater

das ihm doch ſo nötige Intereſſe der Menge,

ſeinen Sauerſtoff, raubt, hängt eng zuſammen
mit der verhängnisvollen Scheu unſrer wenigen

wirklich begabten Dramatiker vor allem, was
nach Maſſenwirkung ausſieht. Und doch iſ

t

und

bleibt das Drama die Kunſt, die ſich a
n

eine
Menge wenden muß, und der Dramatiker der
Künſtler, der ſich auf die Pſychologie der Menge

verſtehen muß. Statt deſſen gilt es faſt für ein
Dekorum auch für den Dramatiker, ſolchen ins
Weite und Breite greifenden Wirkungen aus dem
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Wege zu gehen. Eine verhängnisvolle Äſtheten
irrung! Was ſich Lyriker, Novelliſten und Roman
ſchriftſteller allenfalls erlauben dürfen – weil ſie

hoffen können, daß ihnen für die fliehende Menge

eine ſtille Gemeinde Eigner und Einſamer zu
fallen wird –, das bedeutet Selbſtmord für den
Dramatiker. Und mag ſich wirklich einmal ein
einzelner dem Fluche dieſes Geſetzes zu entziehen
wiſſen, die Dramatik als lebendige Geſamtkraft
leidet immer darunter. Schier kindiſch erſcheint
uns heute dieſes Auftrotzen gegen das eingeborene

Weſen und die unerſchütterlichen Grundforderun
gen alles Dramatiſchen. Dieſe ſich ſelbſt verhät
ſchelnde Kultiviertheit, dieſe überſpannte Nuancen
ſucht, dieſe ſnobiſtiſche Geheimbündelei, dieſe krän
kelnde Differenziertheit, die ſich wohl der drama
tiſchen Form bedient, im Grunde ihres Herzens

– Pardon! ihrer Pſyche aber das rohe Inſtru
ment des Theaters verachtet. Ein Kind, das
baden will, aber nicht naß werden möchte! Woher

ſoll bei ſolcher Verzärtelung des Empfindens,

ſolcher Gebrochenheit aller Kräfte das große, un
abſetzbare Lebensprinzip des Dramas kommen:
der überlegene, kühn und konſequent zum Ziele
drängende Wille? Man verſtehe mich nicht falſch:

ic
h

fordre keine Liebedienerei vor Sr. Majeſtät
dem Publikum; ic

h

weiß, daß ſich vieles von

dem Guten und Großen dieſer Welt gegen den
Inſtinkt der Mehrzahl hat durchſetzen müſſen.
Aber hier handelt e

s

ſich um einen Widerſtand
gegen Natur, Geiſt, Sinn und Seele deſſen, dem
man doch den Segen abgewinnen möchte. Wer
ernten will, ſoll ſeinen Acker nicht ſteinigen.
Und keiner dieſer Halben, wenn er's doch tut,

ſoll ſich beklagen, wenn die „routinierten Tech
niker“, die Fabrikanten von Theaterſtücken ihren
Weizen zu deſto vollerem Korn bringen. Erſt
wenn die Welt einmal aus lauter Äſtheten be
ſteht, wird ihr Dornbuſch Früchte tragen.
Ein trübſeliges Bild. Es gibt Leute, nicht
kunſtfeindliche Banauſen, ſondern ernſte Freunde
der dramatiſchen Kunſt, die davor voll tiefein
gefreſſenem Peſſimismus die Arme ſinken laſſen.
So hat erſt kürzlich Hermann Faber in einer
Broſchüre „Der dramatiſche Dichter und unſre
Zeit“ (Leipzig, G

.

Wiegand) mit unerbittlicher
Strenge a

ll

d
ie Hinderniſſe und Hemmungen auf

gedeckt, die ſeiner Meinung nach den Niedergang

des Dramas bewirkt haben, um ſchließlich zu der

verzweifelten Überzeugung zu kommen, daß ſich
nirgends eine Rettungsmöglichkeit aus dieſem
Debacle zeige, daß e

s mit der Kulturmiſſion des
Dramas und Theaters einſtweilen vorüber ſei.
Andre ſehen den Fall weniger verzweifelt an.
Sie bringen allerlei Rezepte und Medikamente
ans Krankenbett, die dem Übel ſteuern ſollen.
Da ſind zunächſt die bedingungsloſen Anbeter

der Klaſſik, die alles Weh und Ach aus dem einen
Punkte der Rückkehr zum guten Alten kurieren

wollen: d
a

ſind die Propheten und Tugend

prediger, die alle Schuld dem Sittenverfall, der
Larheit unſrer modernen Moral in die Schuhe
ſchieben, Schiller, Adolf Bartels und Dietrich

von Oertzen als Eideshelfer aufrufen, mit Dreſch
flegeln auf jedes „Ehebruchſtück“ losſchlagen und
nach ſtrengerer Zenſur und ſtaatlicher Aufſicht
oder gar nach der Vormundſchaft der Kirche ver
langen („Wird das heutige Theater ſeiner volks
erzieheriſchen Aufgabe gerecht?“ Von Hans Elger;
Duisburg, Dietrich & Hermann). Und d

a

ſind

ferner – wir kommen in ernſtere Regionen –

die ehrlichen Quackſalber, die das verderbte Luxus
theater in das Sanatorium des Naturtheaters
ſchicken wollen: erſt jüngſt wieder hat der viel
fach verdiente Münchner Regiſſeur und Erfinder
der ſogenannten Shakeſpearebühne Jocza Savits
eine blind begeiſterte Propagandaſchrift für die
Freilichttheater, vornehmlich für die von Thale
und Hertenſtein, erſcheinen laſſen („Das Natur
theater“; München, R. Piper & Ko.). Endlich
fehlen auch die nicht, die von unten auf zu re
formieren trachten, indem ſi

e

die Jugend oder die
kleinbürgerlichen Volksſchichten zum dramatiſchen

Genuß zu erziehen und ſo die national- und
ſozialerzieheriſche Bedeutung des Theaters zu

heben ſuchen. Dahin gehört die Gründung Adolf
Bartels' und des Deutſchen Schillerbundes, die
Weimarer Nationalfeſtſpiele für die deutſche Ju
gend, die in dieſem Jahre zwar gefeiert haben,
doch nur um in der Stille deſto eifriger für Er
haltung und praktiſche Durchführung der Idee zu

wirken;* dahin gehören ferner die in verſchiede
nen Städten waltenden Freien Volksbühnen, die
auf der Grundlage eines geſchloſſenen Vereins die
Schöpfungen dramatiſcher Kunſt vornehmlich dem
intelligenten Arbeiterſtande zu vermitteln ſtreben.

Das Vorbild und Muſter dieſer löblichen Unter
nehmungen iſ

t

die 1890 in Berlin gegründete
Freie, ſeit 1895 Neue Freie Volksbühne, die

ſich unter Dr. Joſeph Ettlingers Leitung ſo glück

lich entwickelt hat, daß ſi
e

zu Anfang dieſer
Spielzeit eine ſtändige, allabendlich ſpielende Bühne
beziehen konnte, das Neue Volkstheater in der
Köpenicker Straße, und nun ernſtlich daran denkt,

ſich ein eignes Volkskunſthaus mit großem Theater,
Konzertſälen, Leſeräumen, Bibliotheken, Ausſtel
lungshallen uſw. zu bauen.

u
f

die Geſtaltung der dramatiſchen Dichtung

und Literatur iſ
t

dem Bühnenleiter ein un
mittelbarer Einfluß nicht gegeben; vielmehr hängt

e
r

von ihr ab. Seine Verpflichtung iſt, ihr ein
Inſtrument zu bauen, mittels deſſen ſi

e

ihre Ab
ſichten in möglichſt vollkommener Weiſe verwirk
lichen und verſinnlichen kann. Wenn e

s

ihm

gelingt, die Ausdrucksfähigkeit dieſes Inſtruments

zu einem bisher noch nicht gekannten Grade zu

* Die Bewilligung eines jährlichen Reichszuſchuſſes
von 5000 Mark ſcheint geſichert zu ſein.

26 *
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[3] Alfred Freiherr von Berger. E3

ſteigern, ſo darf er hoffen, daß dies auch der
ſchöpferiſchen Phantaſie der Dichter neue An
regungen geben wird. Die ſogenannte Bühnen
wirkſamkeit iſ

t etwas, das mit der Ausdrucksfähig

keit der Regie und Schauſpielkunſt wechſelt“ . . .

Dieſe Sätze, die allgemein kennzeichnend ſind für
Ziel und Umfang der heutigen Dramaturgen
tätigkeit, ſtanden in dem Programm, das Alfred
Freiherr von Berger vor el

f

Jahren bei An
tritt ſeiner Direktion des Hamburger Deutſchen
Schauſpielhauſes in der Wiener Neuen Freien
Preſſe veröffentlichte, und ſi

e

ſtehen jetzt wieder

in dem umfangreichen Bande dramaturgiſcher und
theatergeſchichtlicher Studien, den er – nicht ohne
leiſe Anlehnung a

n

das berühmte Vorbild –

„Meine Hamburgiſche Dramaturgie“ nennt
(Wien. Chriſt. Reißers Söhne). Was hier ge
ſammelt erſcheint, ſind die Früchte einer zehn
jährigen praktiſchen Bühnentätigkeit und einer ſi

e

ſtändig begleitenden ſtillen Gedankenarbeit, die
ſich nicht in die Feſſeln eines vorgezeichneten
Programms ſchlagen ließen, denen vielmehr beiden
die Göttin Gelegenheit die gewogenſte Muſe war.
So ſtellen auch dieſe Erinnerungen, Aufſätze,
Vorträge und Erläuterungen kein geſchloſſenes
dramaturgiſches Syſtem oder Lehrbuch dar. Trotz
dem läßt ſich aus den zwiſchen zwei Amtern,

dem alten Hamburger und dem neuen Wiener,
herausgegebenen Bekenntniſſen ein leidlich voll

ſtändiges Charakterbild des Bühnenleiters und
Dramaturgen Berger gewinnen und Aufſchluß
über das, was ſich Wien für ſein vornehmſtes,

mit ſo ſtolzer Tradition beladenes Schauſpielhaus

von ihm zu erwarten hat.
Bewußt und offenkundig fußt Berger auf dem
Kunſtſtil, den ſich das alte Burgtheater unter
Laube, mehr noch unter dem von ihm hochver

ehrten Schreyvogel geſchaffen hat, und der ſich im
großen ganzen als eine Syntheſe von Natürlich
keit und Getragenheit, von norddeutſcher und ſüd
deutſcher Schule charakteriſieren läßt. Warum,

fragt Berger, ſollte heute mißlingen, was damals
möglich war? Doch iſ

t

e
r klug genug, um als

bald hinzuzuſetzen, daß jene Syntheſe einer Auf
friſchung, einer Moderniſierung bedürfe, die den
inzwiſchen eingetretenen dramatiſchen und dar
ſtelleriſchen Veränderungen Rechnung trägt. Unſre
vertiefte Pſychologie fordert eine geiſtige Ver
tiefung auch von der Regie und dem Schau
ſpieler, eine Stärkung, Vervielfältigung und Ver
feinerung der Ausdrucksmittel. Nicht eine Imita
tion des alten Burgtheaters, nein, eine natürliche
Fortbildung und Verjüngung, ein Burgtheater

des zwanzigſten Jahrhunderts im Sinne des
heranwachſenden jungen Geſchlechts erkennt Ber
ger als ſeine Aufgabe. Das geſchwollene Pathos
einer antiquierten, auf das Freiheitsbewußtſein

des achtzehnten Jahrhunderts gegründeten Menſch
heitswürde muß ausgetrieben, der Schauſpieler

muß aus einer ſich dem Dichter gegenüberſtellen

den „Individualität“ zu einem verſtändnistiefen,

ganz im Sachlichen aufgehenden Inſtrument des
Dramatikers gebildet werden, das freilich in ſich
wiederum etwas von der Geiſtes- und Charakter
größe bedeutender Dichter und Denker beſitzen

ſollte. So werden die Klaſſiker uns in neuer
Jugend und Friſche aufgehen, wie ein verſtaubter
Marmorblock, ins Waſſer getaucht, uns zum Ent
zücken ſeine leuchtend rote Farbe und das ihn
durchſprenkelnde feine Geäder zeigt; ſo werden

auch die Modernen mit ihrem veräſtelten und
verfeinerten Nervenleben und dem ihnen von
Ibſen eingeimpften Unterbewußtſein zu ihrem
Rechte kommen, und vielleicht werden ſi

e unter

der Kontrolle ſolcher Schauſpielkunſt eines Tags
ſogar ihr verlorengegangenes „Herz“ wieder ent
decken. So liebevoll ſich Berger bei der Er
örterung dieſes Gedankens in Einzelheiten ergeht,

e
s

bleibt am Ende doch ein Reſt von Unklarheit,

um nicht zu ſagen von Verſchwommenheit, und

ſo ſehr e
r

Hebbel ſeine Bewunderung, Ibſen
ſeinen Reſpekt bezeigt, ſein auch hier wieder
holter Glaubensſatz, daß das Theater „in erſter
Reihe der Unterhaltung und Erholung dient“,

muß uns von neuem in dem Vorbehalt beſtärken,

daß erſt Taten, verrichtet auf dem nach langer

heißer Sehnſucht glücklich errungenen Boden ſeiner
geliebten Burg, uns zur rückhaltloſen Anerkennung

dieſes ſynthetiſchen Programms bewegen können.
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Wien! Einmal betreten, läßt es den, der

über Theater ſchreibt, ſo bald nicht wieder los.
Noch immer bedeutet dort Theater mehr als
anderswo: es gehört zum täglichen Brot, zur
Luft, die man atmet, und das auch heute noch,

wo ſelbſt nach dem Zeugnis eines ſo einge

fleiſchten Wieners wie Berger das Theaterleben
nach Berlin gravitiert. Um die Probe aufs
Exempel zu machen: fragen wir uns doch ein
mal, ob ähnliches in Berlin möglich wäre, was
beim Abbruch des alten Burgtheaters in Wien
geſchah, daß die beiden Referentenſitze Ludwig
Speidels aus dem Parkett herausgeſägt und
ihm als Andenken ſo vieljähriger Benutzung ver
ehrt wurden. Ja freilich, wer einmal die neuere
Geſchichte des Wiener Theaters und ihres vor
nehmſten Hauſes ſchreibt, der wird dem Meiſter
Speidel einen hübſchen Raum darin gönnen müſ
ſen. Er war vierzig Jahre lang das kritiſche
Gewiſſen des Burgtheaters. Auch daß Berger

nach Wien gehöre wie Wien zu Berger, hat er
in einem Augenblick (Frühling 1900) voraus
geſagt, als d

ie Trennung beider mit Bergers
Weggang nach Hamburg für alle Zeit beſiegelt

ſchien: „Ein Mann, den wir erfinden mußten,
wenn wir ihn nicht hatten.“ Und weiter: „In
den höchſten Kreiſen der Geſellſchaft glänzt er

durch ſein Plaudergenie und ſeine weltmänniſche
Vertretung wiſſenſchaftlicher Intereſſen. Es gibt

in Wien keinen Mann, der das Burgtheater ſo

genau kennt wie Baron Berger, auch keinen, den
Einſicht, Bildung und Erfahrung ſo ſehr be
fähigten, das Burgtheater zu leiten.“ Wie ein
Prophet erſcheint uns dieſer Journaliſt, von dem
das berühmte Wort ſtammt: „Das Feuilleton

iſ
t

die Unſterblichkeit des Tages“, wenn wir
heute, nach zehn Jahren, dieſe Sätze in ſeinen
Schriften leſen, von denen bei Meyer & Jeſſen

in Berlin (in Ber–lin) ſoeben die erſten zwei
Bände erſchienen ſind. Das Wien Franz Joſefs
ſteht d

a

zum Greifen nah und lebendig vor
uns; ſeinen Duft, ſeine weichen, ſchmeichleriſchen
Lüfte glauben wir zu fühlen – auch wenn
Speidel (in dem erſten Bande „Perſönlichkeiten“)
über Luther und Zwingli, Spinoza und Moſes
Mendelsſohn, Rouſſeau und Voltaire, Schiller
und Uhland, Jakob Grimm und Guſtav Frey
tag, Fr. Th. Viſcher und David Friedrich Strauß,
über Leibl, Böcklin, Uhde und Meunier ſchreibt.
Dabei war e

r gar kein geborener Wiener, ſon
dern – wie wir in Ludwig Heveſis Lebensbild
und feinfühliger literariſch-biographiſcher Würdi
gung leſen („Ludwig Speidel“; ebenda) – ein
Donauſchwabe aus Ulm; aber die Gabe femini
ner Empfänglichkeit, ſeine Liebe zur anmutigen

Form ließ ihn ſich bald und völlig unter dem
Stephansturm eingewöhnen. Wie e

r

auch von
Philoſophen und Rechtslehrern den „ſchönen Luxus
einer guten Schreibart“ fordert, ſo war er ſelbſt
ein „legitimer Gebietiger des Wortes“, und wenn

wir heute wieder anfangen, eine ſchöne Sprache

mit zu den Kulturforderungen zu rechnen, ſo

werden wir dafür viel von ſeinen Eſſays lernen

können. Wie ſchön, wenn e
r
von Luther ſagt,

e
r

habe die Bibel überſetzt, als ſe
i

Gott ein
geborener Deutſcher; wie erleuchtend, wenn e

s

von Uhland heißt: „Die Worte wanden ſich aus
ſeiner Bruſt wie volle Eimer aus einem tiefen
Brunnen.“ Auf die Grenzen ſeines Verſtehens
und Fühlens ſtoßen wir, wo e

r

von Hebbel

(Holofernes: „eine mit philoſophiſcher Kleie ge
füllte Lederpuppe“) und von Wagner („Erfinder
der Zukunftsmuſik“) ſpricht; der noch ausſtehende
dritte Band über Theater wird mehr davon
bringen, aber auch erſt den ganzen Charakter
und Geſinnungsernſt dieſes Aufrechten und Tüch
tigen ins Licht ſetzen. Einſtweilen halten wir
uns a

n

den zweiten Band, der von „Wiener
Frauen und anderm Wieneriſchen“ plaudert, und
der in einer ſo freudigen Luſt zu ſchwärmen

und zu bejahen förmlich blüht, wie ſi
e nur ein

armer Schelm von Berufskritiker haben kann,

der neun Monate des Jahres verdammt iſt, zu

verneinen. Mozart – Haydn – Schubert –

Makart – Wiener Muſik und Wiener Walzer

– der Grinzinger Wein – das Lieſinger Bier

– Kahlenberg und Wiener Wald: wenn ic
h

ſolche Worte ſinge . . . Man lernt dies Wien,
das Großſtadt und Sommerfriſche zugleich iſt,

ſehen mit Speidels Augen und lieben mit Spei
dels Herzen. Er hat der Stadt und der ſi

e

wie ein Blumenkranz umgebenden Natur tief in

die Seele geblickt; denn e
r war mehr als ein

gebildeter und feinſinniger Geiſt, er war wenn
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(Nach einer Lithographie vonFanny Elßler.
E3 Joſ. Kriehuber.) [E]

kein ganzer, ſo doch ein halber Dichter, ein Ver
wandter des Dichters, was zu ſein er mit Recht
von jedem guten Kritiker gefordert hat.
In dem zweiten, dem galanten Bande von
Speidels Schriften ſteht auch ein Aufſatz über
„Fanny Elßlers Fuß“, geſchrieben 1892, als
ein Schuh der berühmten Tänzerin im Prater
ausgeſtellt war. Ein echt wieneriſches Thema,
ein Feuilleton, halb Tändelei, halb Anatomie,

das nur in Wien geſchrieben werden konnte. Da
wird erzählt, wie Speidel in der Seilerſtätte eine
Forſchungsreiſe unternimmt, um auf die Spuren

von Fannys Fuß zu kommen. Er hat Glück.
Er findet bei ihrer alten Freundin Kathi Prinſter
erſt eine Alabaſternachbildung bis zum Knie und
erlangt dann auch den Originalgipsabguß, nach
dem jene gemacht worden. Und er beſchreibt
dieſen Fuß oder genauer dieſes Bein der Gött
lichen mit einer hingebenden Gründlichkeit und
leitet – wie Cuvier, der große Oſteologe, aus
den Knochenreſten vorweltlicher Wirbeltiere deren
ganze Geſtalt – aus dieſen Zehen, Gelenken,
Adern, Knöcheln das formende Prinzip des klaſ
ſiſchen Tanzwerkzeugs, die „Kraft als Wurzel der
Anmut“ ab, um am Ende doch den Stoßſeuf
zer von ſich zu geben: „Reliquia desiderantur:
Weiteres bleibt zu wünſchen.“ Ein franzöſi
ſcher Literarhiſtoriker, Profeſſor Auguſt Ehrhard
von der Univerſität Lyon, hat dieſen Wunſch
inzwiſchen erfüllt, und Moritz Necker, der uns
vor Jahr und Tag ſchon Ehrhards Grillparzer
Biographie vermittelt, hat nun, im Zentenarjahr

von Fannys Geburt (23. Juni 1810), auch

uns dieſes Buch in deutſcher, vielfach umgearbei

teter und ergänzter Ausgabe zum Eigentum ge
macht (München, Beck; mit Bildnis). Eins der
liebenswürdigſten und anmutigſten Chroniken

Wiener Grazie und Lebensluſt, die wir beſitzen.
Eigentlich noch mehr, denn die Geſchichte von
Fanny Elßlers Lebens- und Bühnenlaufbahn iſ

t

nicht bloß die Geſchichte einer ſchönen Tänzerin,

für die unſre Großväter ſchwärmten. Dieſe
Schwärmerei ſelbſt iſ

t

ein Geſchmacks- und Kul
turbild, charakteriſtiſch für ein ganzes Zeitalter,

denn ſi
e

blieb nicht auf eine einzelne Nation
beſchränkt, ſondern verbreitete ſich überall, wo
Fanny auftrat: in Deutſchland, England, Frank
reich, Italien, Amerika, Rußland. Ehrhards
Verdienſt iſ

t es
,

dieſes Phänomen ebenſo lebendig

wie kritiſch geſchildert und damit ſein Lebensbild
einer Tänzerin auf die Höhe der Kulturgeſchichte
geſtellt zu haben. Das Material für dieſe
Geſchichte lag zerſtreut in alten, oft ſchwer er
reichbaren Zeitungsblättern Europas und Ame
rikas, in Memoirenwerken und Archiven. Aus
tauſend kleinen Steinen galt e

s

den Bau zu
ſammenzutragen. Wenn das Ganze doch ein

ſo wohlproportioniertes Kunſtwerk, ein ſo ſpan
nendes und unterhaltendes Buch geworden iſt,

ſo danken wir das nicht zuletzt dem franzö
ſiſchen Nationaltalent, auch das Zerſtreuteſte

in Anmut zu binden. Die Beine fangen hier

a
n zu tanzen; die ganze Venus, wie Rahel

von Varnhagen ſich einmal ausdrückt, ſteigt
aus dem Meere – aus dem Meere der Ver
gangenheit, der Zeit, aus der dieſer Taumel
des Entzückens nur begriffen werden kann. O

ſelige Kongreßzeit, o ſelige Phäakenſtadt! Joſef
Haydn ſteht als Taufpate a
n

der Wiege des Wie
ner Kleinbürgerkindes, nicht nur zufällig, nein:
„Ihr Tanz ward Haydn, umgeſetzt in Gebärden,
Bewegungen und Stellungen.“ Man muß dies
Leben von der Mutterſchaft der Sechzehnzährigen

bis zu dem Verhältnis der Zwanzigjährigen mit
dem ſechsundſechzigjährigen Friedrich von Gentz,

bis zu Fannys Pariſer Triumphen und ihren
leidenſchaftlichen Kämpfen mit ihrer Antipodin

Marie Taglioni miterleben, o
b

man will oder
nicht. Die engliſchen, amerikaniſchen und ita
lieniſchen Fahrten verblaſſen dagegen; ein langer
ruhig beſchaulicher Lebensabend im heimatlichen

Wien – „unbegreiflich jung“ erſchien noch die
Siebzigjährige Adolf Wilbrandt – gibt den har
moniſchen Ausklang. Am 27. November 1884 iſ

t

Fanny Elßler geſtorben, auf dem Hietzinger Fried
hof liegt ſi

e begraben, „eine teure Erinnerung allen,

die ſi
e kannten, der Nachwelt eine der liebens

würdigſten Geſtalten des vorigen Jahrhunderts“.

n
d

nun ſoll von den erſten Premieren der
neuen Spielzeit die Rede ſein? Aber lohnt

e
r

ſich denn, der weite Weg, nicht von Wien nach
Berlin – das möchte gehen –, nein, in ein
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fernes, fremdes überall und Nirgendwo, wo ſich
die Dramatik aller Kulturländer ein Stelldichein
gibt? Denn ſo erſcheint uns die deutſche Reichs
hauptſtadt nach den erſten Wochen der jungen

Saiſon. Maxim Gorki – Sven Lange – André
Picard – William Somerſet Maugham: ſo viel
Namen, ſo viel Nationalitäten! Laubes Ehrgeiz

ſetzte es ſich zum Ziel, einem in Wien weilen
den Fremden in kurzem alles vorzuführen, was
an neuen und älteren deutſchen Stücken ſich noch

Lebenskraft bewahrt hatte; Berlin ſcheint dahin
zu trachten, ein theatraliſches Völkermuſeum der

alten und neuen Welt ins Leben zu rufen. Ins
Leben? Iſt das wirklich lebendige dramatiſche
Kunſt, wenn uns etwelche bekannte oder unbe
kannte Franzoſen ein paar neue Varianten ihres
im Grunde ſich immer gleichbleibenden Ehebruch
ſtückes oder gar ihrer noch ſtereotyperen Cocho
nerien auftiſchen; wenn ein Engländer oder Ame
rikaner ein neues der angelſächſiſchen, noch immer

haltlos zwiſchen Cant und Clownerie ſchwanken
den Luſtſpiele zu Markte bringt; wenn Gorki
mit einem ſeiner ſeit dem „Nachtaſyl“ ſtets gleich

undramatiſchen Milieuſtücke auf die Bühne ge
langt, in denen immer dasſelbe ſlawiſch mono
tone Unkenlied des grauen Familienelends im
verrotteten Rußland geſungen wird –? Maxim
Gorkis Schauſpiel „Die Letzten“, das die
Kammerſpiele über uns verhängten, bedeutet nun
aber doch wohl den Gipfel dieſer Sumpf- und

Phot.O. Becker& Maaſ, Berlin.

Paul Biensfeldt als Peter Krumbak in Sven Langes
(E Tragikomödie „Simſon und Delila“.

Stumpfmalerei und hoffentlich auch unſrer Ge
duld. Über dieſe Familie Kolomejzew, mit dem
weggejagten Polizeidirektor, einem Paradeeremplar

aller wüſten Laſter, an der Spitze, geht es ſchlech
terdings nicht hinaus.
Nur eine Neuheit aus dieſem internationalen
Import verdient ein paar grüßende Worte: Sven
Langes Tragikomödie „Simſon und Delila“
(deutſche Buchausgabe bei Langen in München).
In der Art, wie der Däne hier die verfeinerte
Pſychologie der Modernen mit den robuſten An
forderungen des Theaters zu verbinden weiß,

erſcheint ſi
e als ein beachtenswerter Vorläufer
jener Dramatik, der allein die Zukunft gehören

kann. Peter Krumbak, ein in kindlicher Traum
ſeligkeit durch dieſe Welt ſchreitender Dichter, hat
ein Theaterſtück geſchrieben, das ſich in dem Ge
wande der Simſonſage der in ihm aufgeſpeicher

ten Verachtung gegen das Philiſtertum, das blöde
Publikum, das dichtermordende Theater entlädt.
Das Stück ſoll aufgeführt werden, und Peters
Frau ſoll die Delila ſpielen. Was der Dichter ahnt,

offenbart ſich auf der erſten Bühnenprobe, die

e
r als Regiſſeur leitet: Frau Dagmar iſ
t

nicht

bloß durch ihre Schönheit zu dieſer Rolle be
rufen. Sie hat hinter den Rücken ihres Man
nes ein Verhältnis mit dem Großkaufmann Meyer

(mit y
),

der dem Theater die Möbel- und Deko
rationsſtücke zu liefern pflegt, einem Muſter von
gutmütig-flachem und konventoniell geſchniegeltem

Philiſter. Auf der Probe – die außerordentlich
anſchaulich und doch immer zweckbewußt geſchil

E dert wird –, gerade in dem Augenblick, d
a
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Peter dabei iſt, ſeiner Frau die Verführungs
ſzene einzuſtudieren, verrät ſi

e

ihm die Intimität
jenes Verhältniſſes durch einen mit Meyer aus
getauſchten Blick zärtlichen Einverſtändniſſes. Was
Simſon begegnet, begegnet ſeinem Dichter: auch

e
r wird durch ſein Weib a
n

die „Philiſter“ ver
raten. Da bricht ſeine Scham und Empörung

ſich in einem Wutanfall Bahn, vor dem Meyer

mit ſamt Dagmar und den gerade auf der Bühne
verſammelten Philiſtern des Stückes eiligſt Reiß
aus nehmen. Nun hätte der Parallelismus der
Sage und der Wirklichkeit gefordert, daß Peter,

wieder zu Kräften gekommen, wie der geblendete

Daniter zu Gaſa fürchterliche Rache a
n

ſeinen

Verderbern nehme, ſollte e
r

ſich auch ſelbſt mit
ihnen im Sturze begraben. Doch Peter Krum
baks Zorn wütet mehr gegen ſich ſelbſt als gegen

ſeine Feinde. Selbſt als e
r,

von langer irrer
Wanderung todmatt heimgekehrt, die beiden am
Abend, d

a

ſein Werk vom Theaterpublikum nieder
gejohlt worden, in ſeinen vier Wänden beim
Champagner überraſcht, findet e

r nur den Mut,
die Waffe gegen ſeine eigne Bruſt zu richten: „Ich
kann keinen Menſchen töten . . . Die Poeſie muß
ſterben . . . Nun wird's ſtill auf Erden . . .“

Man ſoll kein dem Philiſter- und Banauſentum
bereitetes Blutbad in dem Stücke Sven Langes
ſuchen, auch keine Glorifizierung des weltentrückten
Poetentums. Es iſ

t

wirklich eine Tragikomödie,

wie das Leben ſi
e uns zu Tauſenden ſehen läßt:

ahnungstiefe Weisheit ſpielt mit kindiſcher Narre
tei, Todesernſt mit Lächerlichkeit, Harmloſigkeit

mit Bosheit eng und bunt durcheinander, und
darin beruht ſogar ein

eine dramatiſche Vereinigung junger Studenten,

die ſich anfangs „Akademiſche Bühne“, jetzt „Lite
rariſche Geſellſchaft“ nennt. Ihr Programm for
dert öffentliche Aufführungen großzügiger oder zu
kunftsträchtiger, von dem kurzſichtigen Theater der
Gegenwart verſchmähter Werke. Was ſi

e bisher
geleiſtet hat, war entweder überflüſſig oder dilet
tantiſch. Die Krone aber hat ſi

e

ihren Kindereien
aufgeſetzt, als ſie neulich die „Pentheſilea“ ſpielte.

Was ihr ſo hieß, war eine Verhunzung des kühnen
Kleiſtiſchen Dramas, die in der Theatergeſchichte
ihresgleichen ſucht. Das einzige Gute dieſes nahe

a
n

den Skandal ſtreifenden Abends darf man darin
ſehen, daß Alma Renier die Pentheſilea ſpielen
durfte, und daß durch dieſe zu den ſchwierigſten

aller Aufgaben gehörende Rolle der Blick auf
eine Darſtellerin gelenkt wurde, deren markanter
Begabung der Spielplan des Neuen Theaters (dem

ſi
e eigentlich angehört) ſelten genügt . . .

Und noch einmal Wien! Alle, die dem Theater

Feierſtunden der Seele, geweihte und erhöhte Stun
den ihres Lebens ſchulden – wo anders weil
ten um Mitte September deren bangende Ge
danken als am Krankenbette deſſen, der in der
Lannerſtraße, wie die Ärzte unſrer aufblühenden
Hoffnung immer von neuem wieder verſicherten,

den Todeskampf kämpfte. Wir ſahen den Carlos,
den Romeo, den Ferdinand, vielleicht ſogar den
Hamlet und den Taſſo zuerſt in ſeiner Geſtalt,

hörten ſi
e ſprechen und atmen aus ſeinem Munde

– wie ſollte uns nicht ſein, als wollte mit dem,
der d

a litt und zu erlöſchen drohte, ein Stück
von unſerm eignen Selbſt aus unſern ſchönſten

Tagen dahinſchwinden?
Hauptreiz des Stückes,

daß e
s uns faſt in jeder

Szene beide Geſichter

dieſes aus Gutem und

Böſem rätſelhaft ge
miſchten Lebens zukehrt.

Dieſer Zug wurde im
Deutſchen Theater noch

verſtärkt durch die Dar
ſtellung Paul Biens
feldts, dem ſonſt meiſt
heitre Rollen anvertraut
werden, der ſich aber

auch dieſer mehr tragi
ſchen als komiſchen Rolle

in einer überraſchenden
Weiſe gewachſen zeigte,

nicht bloß wie ein wand
lungsſchneller Alleskön
ner, ſondern als ein
Künſtler, der aus Er
lebnistiefen ſchöpft.

Eines Kurioſums muß

ic
h

doch zu Schluß noch
gedenken. Berlin hat

Vergeſſen alle Kritik, die
wir je an ihm geübt,
vergeſſen alle Verſtim
mung, die wir wohl an
einem unluſtigen oder

launenhaften Abend von

ihm hinwegtrugen. Ge
blieben war nur noch
unſre Begeiſterung, un
ſer jubelndes Lebens
gefühl, unſer Dank, unſre
Sehnſucht, unſre Liebe,

die e
r mit dem edelſten

Feuer dieſer Erde in

uns entzündet hat; wie
Wächter ſtanden ſi

e an
einem Lager, um, wenn

e
s möglich, ihn noch

einmal zurückzurufen in

ein Daſein, das ohne
ihn ärmer und trüber
ſein wird, das ſich aber

– wohin auch die Wage
ſich neige – glücklich
preiſen darf, ihn be

ſeit ein paar Jahren ſº Joſef Kainz. 2
.

ſeſſen zu haben.
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Zwei Bildniſſe von DomenicoVeneziano und Luca Signorelli – Knabenbildnis von Rubens –
Sranz Hecker und Karl Heel – Grabmal von Heinrich Koch – Bildnis Erich Schmidts
u den modernen Kunſtblättern nach

Werken zeitgenöſſiſcher Maler ſtellen
wir diesmal wieder ein paar far
bige Reproduktionen nach klaſ

Zº ſiſchen Gemälden aus den Schätzen
W CB h

des Kaiſer-Friedrich-Muſeums in

">AD2V/Berlin. Zwei davon gehören italie
niſchen Meiſtern des Quattrocento:

das Frauenbildnis ſtammt aus der florenti
niſchen Schule um 1450, das Männerbildnis
aus der umbriſch-toskaniſchen um 1500. Für
beide Bilder muß man beachten, daß das gemalte

Bildnis der italieniſchen Frührenaiſſance aus dem
plaſtiſchen hervorgegangen iſt, deſſen Form und
Haltung es noch lange bewahrt. Erſt im ſech
zehnten Jahrhundert entwächſt es allmählich dieſer
ſtrengen Schule der Zeichnung und der objektiv

kühlen Naturwiedergabe. Mit unſern heutigen
Forderungen individueller Charakteriſtik, vertiefter
Innerlichkeit und dramatiſch bewegter Lebendig

keit dürfen wir alſo an dieſe Bildniſſe nicht
herantreten.

Was wir auf Domenico Venezianos Tem
peratafel ſehen, iſ

t

eine vor einer Marmorbalu
ſtrade ſitzende blaſſe junge Frau – als ſolche
durch das Häubchen gekennzeichnet – von vor
nehmem Stande in koſtbarer Kleidung, das Pro

fi
l

ſcharf gegen den ultramarinblauen Himmel
geſtellt. Wer e

s einmal geſehen, wird dieſes
Profilköpfchen ſo leicht nicht wieder vergeſſen. Es
hat eine merkwürdige Kraft, ſich dem Auge und
dem Gedächtnis einzuprägen. Geht man den

Urſachen dieſer Wirkung nach, ſo muß man Paul
Schubring, dem Cicerone des Kaiſer-Friedrich
Muſeums, recht geben, wenn e

r

das Beſondere,

Einzigartige dieſes Bildniſſes, ſeine Eigennote

in dem Gegenſatz des lebhaften Profils zu der
ruhig geſchwungenen Nackenlinie ſieht: dort ein
ſcharfer Rhythmus, hier ein ſanfttönender bel
canto. „Der Mode jener Zeit entſpricht es, wenn

die Haare möglichſt ſtraff zurückgeſtrichen wer
den, ſo daß die hohe Stirn bombenförmig heraus
tritt. Alles iſ

t

auf blanke, helle Flächen hin
geordnet; ſogar die Augenbrauen ſind entfernt,

damit die einzige Farbe im Auge und auf den
Lippen liege.“ Das Ohr zeigt ſich hier aus
nahmsweiſe frei, während e

s

ſonſt meiſtens unter
dem Schleier verborgen liegt, wie e

s für Un
verheiratete geradezu Pflicht war, vielleicht als
ein Symbol des Selbſtſchutzes gegen Verleum
dung. So wirkt dieſe Figur gleich einer Relief
büſte faſt nur durch ihre reinen Umriſſe und eine
zarte, beinahe ſchattenloſe Modellierung des Flei
ſches. Das weiße Atlaskleid mit dem glänzenden
farbigen Muſter in Grün und Karminrot und den
mit goldgelben Palmetten reichgeſtickten Ärmeln,

wohl aus einem der weltberühmten Luccheſer

Goldbrokate, iſ
t

ihr einziger Schmuck; nichts von
Juwelen, was die Aufmerkſamkeit ablenken könnte.

Faſt allzu eng wird der Körper dieſer jungen

Frau von dem Kleide umſchloſſen; die Bruſt iſ
t

eher weg- als hervorgepreßt. Aus welchem Hauſe
die Dame ſtammt, verrät kein Emblem oder Wap
penſtück; wie auch über den Maler lange Zweifel
und Meinungsverſchiedenheiten herrſchten. Jetzt
nimmt man ziemlich einhellig den 1410 in Vene
dig geborenen, 1461 in Florenz geſtorbenen Do
menico Veneziano als den Schöpfer des Bild
niſſes an. Von dem Leben und Schaffen dieſes
Domenico d

i Bartolommeo weiß man im übrigen

wenig. Sein Nachruhm gründet ſich auf die
techniſchen Fortſchritte, die e

r

der Malerei ge
bracht hat, und die dann wohl ſeine Berufung

nach Florenz bewirkt haben; nur ein bezeichnetes
Werk von ihm iſ

t

dort erhalten: eine ſtark ver
putzte Madonna mit vier Heiligen in den Uffi
zien. Schon 1438 berief man ihn nach Perugia,

wo Piero della Francesca – der lange als Maler
unſers Bildniſſes galt – ſein Schüler wurde;

e
r

kehrte dann aber nach Florenz zurück und
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beſchloß hier Tätigkeit und Leben. Der Ruhm
und Glanz ſeines Namens wird nun allein von
den ſchmalen Schultern dieſer jungen Frau ge
tragen, dieſes Porträts, das 1897 aus der Samm
lung des Earl of Aſhburnham in London für
das Berliner Muſeum erworben worden iſt.
Das Bildnis eines Juriſten von dem Um
brer Luca Signorelli, einem Schüler des
Piero della Francesca, und zwar aus deſſen reif
ſter Zeit, um 1500, iſ

t

ein halbes Jahrhundert
jünger als Domenicos Gemälde, und deutlich
glauben wir dieſen Zeitunterſchied in dem kräf
tigeren Anſatz zum perſönlichen Ausdruck zu er
kennen. Es iſt pompös, dies Juriſtenbildnis im
zinnoberroten Gewand mit ſchwarzer Stola und
zinnoberroter Kappe, aber hinter den Inſignien

der Würde ſehen wir einen Mann, der ſein eignes,
ſicheres, daſeinsfrohes und gedankenvolles Leben

führt. In der Architektur, den am Fluſſe ſich
tummelnden Mädchen und Jünglingen hat man
Hinweiſe auf ein Humaniſtenporträt zu erkennen

geglaubt; aber Signorelli hat auch auf Madonnen
bildern nackte Jünglinge angebracht und wäre
wohl in Verlegenheit geraten, wenn e

r

ſi
e

hätte

erklären ſollen. Der Zweck, den Signorelli mit
dieſer Beigabe verfolgte, war wohl nur ein deko
rativer: e

r

wollte kleine Formengebilde neben

den mächtigen Kopf ſtellen und dadurch deſſen
nachdenklichen Ernſt männlicher Vollreife durch
den heitern Gegenſatz des leichten Hintergrundes

nur noch kräftiger betonen.
Wir treten in eine andre Welt, wenn wir
nach dieſen Bildniſſen der italieniſchen Frührenaiſ
ſance bei dem blondlockigen Kinderbildnis von
Rubens (gemalt 1620) einkehren. Die kühle
Strenge der Plaſtik, die wir dort nachwirken
ſehen, macht einer durch und durch maleriſchen

Sinnlichkeit der Farbe Platz. Auch in den nicht
ſpärlichen Kinderbildern des Flämen kreiſt der ge
ſunde, kraftſchwellende Blutſtrom, der allen Ge
ſchöpfen ſeiner Kunſt die Lebensfülle niederlän
diſcher Herkunft mitteilt. Wie liebevoll er ſich mit
den Kleinen beſchäftigt hat, beweiſen die Engel
ſtudien in der Albertina zu Wien: mit außer
ordentlicher Feinheit und Akkurateſſe ſind hier die
Bewegungsmotive der jungen Körper notiert. Doch
ihre Herkunft aus einem derberen Geſchlecht ver
leugnen auch ſi

e

nicht. Auch ſeine der Münchner
Madonna mitgegebenen Engelſcharen, für die unſer
Bild urſprünglich eine Studie war, ſeine Pracht
putten, die den Früchtekranz ſchleppen oder in hol
dem Spiel das goldene Zeitalter verkörpern, zeugen

für die robuſte Raſſe, der ſie entſtammen, und ſo

dürfen ſi
e

ſich auch nicht lange zieren, früh ſchon
mit a

n

dem ausgelaſſenen, derbſinnlichen Treiben
teilzunehmen, das ſeine ungezogenen Olympier

und Heroen auf dieſer vergnüglichen Erde ver
anſtalten. Das Schönſte freilich gab ſeiner Kinder
malerei der häusliche Herd, den der Kinderſegen

zweier Frauen umſpielte. Auch auf unſerm Blatt

iſ
t

e
s

eins ſeiner eignen Kinder, das e
r im Spiel

mit einem Vogel feſtgehalten hat: ſein zweiter
Sohn Nikolaus von ſeiner erſten Gattin Iſabella
Brant, den er dann fünf Jahre ſpäter, nach den
Tode der geliebten Frau und gleichſam als ein
Totenopfer der Liebe, noch einmal zuſammen mit
dem älteren Bruder Albert gemalt hat.
Und nun zu den zeitgenöſſiſchen Künſtlern!
Von Franz Hecker und ſeiner Kunſt haben
wir unſern Leſern vor fünf Jahren zuerſt ge
ſprochen (Januarheft 1906), indem wir den da
mals fünfunddreißigjährigen Hannoveraner als
einen Maler holländiſch-nordweſtdeutſcher Heimat
kunſt kennzeichneten. Inzwiſchen iſ

t er, ohne ſei
nem eingeborenen niederdeutſchen Weſen untreu

zu werden, über dieſen etwas engen Begriff hin
ausgewachſen. Seine Anſchauung iſ

t reifer, ſeine
Stoffwahl weiter, ſeine Technik freier geworden,

und ſeine Farbenfreude iſ
t

hinter dieſem Zuge

zur Friſche und Unmittelbarkeit nicht zurück
geblieben. Seine beiden hier farbig wiederge
gebenen Bilder „Abendſonne“ und „Ein Son
nenſtrahl“ tragen den Namen der großen Licht-,
Leben- und Farbenſchöpferin nicht bloß in den
Titel; ſi

e

ſind – innerlich möchte man ſagen
– erfüllt von Licht und Sonne, und die Maler

freude a
n

deren beſeelendem Spiel glauben wir

in ihnen mitzugenießen. Wie munter webt und
wirkt in der „Abendſonne“ noch das letzte glü
hende Licht des ſchon tief am Horizont ſtehen
den Tagesgeſtirns! Die Strahlen freilich ſuchen
ſich ihren Weg nicht mehr von oben durch das
Laub, ſondern liebkoſen die Blätter und Stämme
von unten her, ſo daß ſich in das Spiel des Lichts

eine erſte leiſe Heimlichkeit, eine Vorahnung des
Abends und der Nacht zu miſchen beginnt. Wie
dieſes Bild, iſt auch das andre farbige im Som
mer 1909 entſtanden. Was dem Künſtler hier in

erſter Linie am Herzen lag, war die tiefe Ruhe,

die einſame Stille einer leeren, ſonnendurchleuchte
ten Bauernſtube, wenn Bauer und Bäuerin mit

Knecht und Ingeſinde draußen auf dem Felde ſind
und die ſommerlichen Lichtſtrahlen ungeſtört mit
dem Staube ſpielen können. „Am liebſten“, be
kennt uns der Maler, „hätte ic

h

auch noch die

in der Sonne ſummenden Fliegen und die hin
und her huſchenden Mäuſe mit auf mein Bild
genommen – aber d

ie Stille wollte ic
h malen,

und ſo verzichtete ich, wie auf eine menſchliche
Figur, auch auf jedes andre lebende Weſen.“
Etwas von dieſer dingloſen Verſunkenheit ſpürt

man auch aus dem „Quartett“, das nach einer
Radierung, einem auch techniſch meiſterhaft aus
geführten Blatte, wiedergegeben iſt. Hier haben
wir ſtatt der Hochſommer- ſchon Frühherbſtſtim
mung. In dieſem Gartenhaus muß Muſik ertönen,
leiſe, ſanfte, wohltuende Muſik, ein Mozart- oder
Beethoven-Quartett – das war des Malers erſter
Gedanke, als er dieſen alten tiefumſchatteten, ganz

in ſchweres Laub eingehüllten Pavillon zum erſten
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Karl Heel: Lotſenhäuschen in Südſchweden.

mal durchwandelte. Und Abend muß es ſein,

herbſtlicher Abend, wenn dieſer Park zu ſich ſel
ber kommen ſoll. Aber keine Zuſchauer darf es
geben: die vier da drinnen müſſen wiſſen, wir
ſind mit uns allein, nur die alten Kaſtanien

bäume hören uns von draußen her zu . . .
Dies Bild iſ

t übrigens gleichſam ein Dank
opfer des Künſtlers, dargebracht einer Kunſt, der

e
r

unendliche Anregungen verdankt. Gerade durch

ihre Unbeſtimmtheit ſpricht ſi
e

am ſtärkſten zu

ſeiner Phantaſie. Ja, lange hat er geſchwankt,

o
b

e
r Muſiker oder Maler werden ſollte, bis er

ſich 1901 für die Düſſeldorfer Kunſtakademie
entſchied, um ſpäter in München, Paris, Italien
und Holland ſeine Studien abzuſchließen. Jetzt
hat e

r

ſchon ſeit Jahren ſeinen Wohnſitz in Osna
brück und iſ

t

mittlerweile ein recht geſuchter, mit
Aufträgen und öffentlichen Auszeichnungen be
dachter Maler geworden. Noch immer aber leidet

e
s ihn wenig in der Stadt, am liebſten weilt

e
r in Moor und Heide bei den niederſächſiſchen

Bauern, und dieſem Milieu verdankt er auch noch
heute faſt alle ſeine Motive.

Mit dieſem Weſtfalen wird ſich gut ein andrer
Niederdeutſcher vertragen, der, wenn auch um
dreißig Jahre älter, den neueren Wandlungen
der Malerei doch ſo weit gefolgt iſt, daß e

r

ſich

mit ſeinen Werken neben den Modernen in guten

Ehren behaupten kann. Dieſer Maler iſ
t

der
Braunſchweiger Karl Heel (geb. 1841 in Wol
fenbüttel), ein Schüler des Norwegers Hans Gude,

deſſen Unterricht e
r in den Jahren 1859 bis 1862

in Düſſeldorf genoß. Aus Gudes Schule hat er

wohl die Natürlichkeit und Klarheit ſeiner Mo
tive, die wohlſtudierte Zeichnung des Details und
die durch kräftige Farbe und gewandte Technik
unterſtützte Ruhe der Geſamtwirkung. Vielleicht
auch das flüſſige Kolorit, das den feinen Luft
tönungen der Atmoſphäre zu folgen weiß. Heel

iſ
t

faſt ausſchließlich Landſchafter, der ſeine Mo
tive hauptſächlich der Umgebung Braunſchweigs,

ſeines Wohnſitzes und ſeiner Wirkungsſtätte ſeit
über vierzig Jahren, verdankt, der aber aus dem
Flachlande oft auch in den benachbarten Harz,

a
n

unſre Oſtſeeküſte und nach Südſchweden (ſ
.

die
Textabbildung) hinübergegriffen hat. Wer Braun
ſchweiger Land kennt, wird a

n

der von uns far
big wiedergegebenen Landſchaft namentlich die
Echtheit der Wolken- und Luftſtimmung zu ſchätzen
wiſſen. Drei Bilder Heels mit ähnlichen Mo
tiven hat denn auch die Städtiſche Galerie zu

Braunſchweig, eine ſorgſam verwaltete Stätte nicht
bloß braunſchweigiſcher, ſondern niederdeutſcher
Heimatkunſt, in ihren Beſitz eingereiht.

Zwei Tierbilder geſellen ſich hinzu: Franz
Hochmanns, des Stuttgarter Malers, „Wei
dende Kühe“ und Angelo Janks „Vor der
Jagd“. – „Tierbild“ freilich iſ

t

ſo ein Scha
blonenbegriff, der weder für das eine noch für
das andre der Bilder recht zutrifft. In Hoch
manns Bild ſind Tier und Weidefläche, Baum
und Luft ſo aufeinander abgeſtimmt, daß man e

s

ohne Bedenken auch zur Landſchaft rechnen könnte,

ſo gut, wie man viele Bilder Oskar Frenzels
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dahin rechnet, und Profeſſor Jank, der friſche, kecke
Münchner, den der Streit um die Berliner Reichs
tagsbilder wenig angefochten hat, hört ſich gewiß

auch lieber einen Sport- oder Hiſtorienmaler als
einen Tiermaler nennen. Er verleugnet auch in
dieſem Bilde den ſich um Einzelheiten nicht viel
kümmernden, mit breitem Pinſel einherfahrenden
Plakatſtil nicht ganz, der bei den hiſtoriſchen Bil
dern im Reichstag den Stein des Anſtoßes bil
dete, aber wie ſein inzwiſchen in den Beſitz der
Münchner Neuen Pinakothek übergegangenes „Ha
lali“ (Abbild. ſ. Oktoberheft 1905, S. 159), dieſe
Fanfare von roten, rötlichbraunen und rötlichgol

denen Tönen, von einer ſchmetternden Freude an
Jagd- und Reitſport erfüllt iſt, ſo atmet auch aus
dieſem erſt vor kurzem auf der Großen Berliner
Kunſtausſtellung hervorgetretenen Gemälde der
Freiluftdrang eines Malers, der große Flächen
und weitausholende Geſten braucht, um ſich Ge
nüge zu tun. – Angelo Jank iſt geborener Münch
ner (geb. 1868) und hat dort auch im Meiſter
atelier Profeſſor Höckers ſeine letzte Ausbildung
empfangen. Ein Mitglied der Münchner Se
zeſſion, verdankt e

r

ſeinen Ruhm hauptſächlich

den Ausſtellungen dieſer Vereinigung, leitet aber
ſchon ſeit Jahren als Diezens Nachfolger eine
vielbeſuchte Malklaſſe a

n

der Münchner Akademie
und erfreut ſich der beſonderen Wertſchätzung des
Prinzregenten, die ihren letzten, vielbemerkten
Ausdruck unmittelbar nach der Berliner Zurück
weiſung der Reichstagsfresken durch die Verleihung

des Michaelsordens 3
.

Klaſſe gefunden hat.

Die Plaſtik dieſes Heftes, das kräftige und
doch innige Kindergrabmal, verdanken wir
dem Berliner Bildhauer Heinrich Koch. Es
bildet zuſammen mit dem Relief „Die Parzen“

(ſ
. Textabbildung) den plaſtiſchen Schmuck eines

von dem Architekten Franz Feuerherd auf dem
Friedhofe zu Oberſchöneweide in doriſchem Stil
erbauten Erbbegräbniſſes, für das, gleichwie für
das Parzenrelief, Wasgaukalkſtein verwendet, wäh
rend der Sarkophag mit der reichlich lebens
großen Gruppe „Muttter und Kind“ in Bronze
ausgeführt iſt.

Das Bildnis Erich Schmidts endlich, des
derzeitigen Rektors der Berliner Univerſität, das
dem Jubiläumsaufſatz von Dr. Oeſterreich voraus
geſtellt iſt, ſtammt aus der photographiſchen Kunſt
werkſtätte Nicola Perſcheids, aus deren Map
pen, wahren Galerien der Berliner Geiſtesariſto
kratie, wir unſern Leſern ſchon ſo manche meiſter
hafte Probe moderner photographiſcher Porträt
kunſt haben zeigen können. Wie Goethe unter
ſein Lotte Buff verehrtes Bildnis, könnte auch Erich
Schmidt unter dieſes Porträt ein „. . . ſiehſt du
nicht“ ſchreiben, aber etwas von ſeinem Schön
ſten und Unnachahmlichen, ein Schimmer ſeiner

mannhaften Grazie und ſeiner tiefinnerlichen gei
ſtigen Liebenswürdigkeit iſ

t darin, und daran,

vor al
l

ſeinen andern glänzenden Tugenden, den
Tugenden des Gelehrten und Lehrers, werden
ihn alle die erkennen, die ſeinem Perſönlichkeits
werte weit über die Univerſitätsjahre hinaus
Dank und Liebe zollen. F. D.

Literariſche Rundſchau
NietzſchesBriefe – Kunſtliteratur – Literariſche Notizen

G Mietzſches Briefe E.

Nº
Briefwechſel liegt mit den beiden

letzten Bänden, den Briefen a
n Mutter und

Schweſter, nun bis auf weiteres abgeſchloſſen

vor uns: Friedrich Nietzſches Geſammelte
Briefe (Leipzig, Inſelverlag; ſechs Bände). Wenn
Nietzſches Satz Geltung hat, daß alles Große
und Entſcheidende, von dem wir wiſſen, als ein
„Trotzdem“ daſteht, als das Ergebnis eines un
ſichtbaren, ſtummen, erbitterten und verfehlten
Kampfes gegen Materie, Hemmnis und menſch
liches Glücksbedürfnis, dann ſind Nietzſches Briefe
eins der ergreifendſten, unmittelbarſten Zeugniſſe

von dieſem ewigen Krieg des Geiſtes, eins der
ganz großen menſchlichen Denkmale vom Rang der
Sonette und Briefe Michelangelos, der Tageshefte
Beethovens, des Briefwechſels Flauberts. Dieſe
Briefe ſind mehr als bloßes biographiſches Ma
terial, ſind mehr noch als pſychologiſch wertvolle
Entdeckungen zur Erkenntnis des Problems vom
Schaffenden – ſie ſind eine ganz ſeltene menſch
liche und darüber in eigentlichſter Bedeutung hero

iſche Hinterlaſſenſchaft. Sie ſind vom reinſten und
höchſten Adel: dem Adel des ſiegreichen Leidens.
Wir ſehen a

b

von den beiden Bänden ge
ringeren Gewichts, I. und III. der Geſamtaus
gabe. Auch hier ſind zwar wertvolle Briefe und
Brieffolgen zu finden, ſo im erſten Bande die
Freundſchaftsbriefe a

n Paul Deuſſen und an

v
. Gersdorff, im dritten Bande a
n Jakob Burck

hardt, Taine, Keller, Brandes, Bülow. (Leider
fehlen die koſtbaren Briefe a

n Richard Wagner,

die angeblich „bei einem Umzuge“ im Hauſe
Wahnfried „abhanden gekommen ſind“.) Aber die
Hauptſammlungen enthalten die Bände: Brief
wechſel mit Erwin Rohde; Briefe a

n Peter Gaſt;
Briefe a

n

Mutter und Schweſter.
Der Briefwechſel mit Erwin Rohde (nieman
dem braucht man „Pſyche“ und „Den griechi

ſchen Roman“ mehr zu nennen), den wir ſchon
vor Jahren erhielten, iſ

t

von dieſen dreien wohl
immer noch der einheitlichſte in Aufbau und
Eindruck geblieben. Die Tragödie dieſer innigen

und menſchlich hohen Freundſchaft gehört mit
ihrem langſamen Sterben über Jahrzehnte hin
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und mit ihrem Ausklang zu den erſchütternden
Eindrücken, die nicht wieder ganz verlöſchen.

Daß in dieſem Bande die ſchönſten und echteſten
Freundesbriefe ſtehen, welche die daran ſo reiche

deutſche Briefgeſchichte beſitzt, iſ
t

noch das Ge
ringere neben dem Geſamterlebnis dieſes tra
giſchen Schickſals. Es iſt unmöglich, die groß
artige Unerbittlichkeit dieſes Welkens einer tiefen
Liebe anzudeuten, unmöglich, die Stimmung

wiederzugeben, von der nach allem Vorausgegan
genen die furchtbaren Schlußworte des letzten
Nietzſchebriefes a

n Rohde umwittert ſind. Im
übrigen gibt dieſer Band viel zur menſchlichen
Kenntnis des jungen Nietzſche. Sein Freund
ſchaftskultus, ſeine Ehrfurcht vor dem „heiligen

Geiſt Schopenhauers“, ſeine überſchwengliche Be
geiſterung für Wagner, die ganze weich muſika
liſche Atmoſphäre der „Geburt der Tragödie“ iſ

t
hier zu erleben.
Ganz anders, in einer neuen Brechung des
Nietzſcheſchen Geiſtes, erſcheinen die Briefe a

n

Peter Gaſt, den Muſiker, die erſt 1876 einſetzen.
Hier ſpricht der reiche und reife Geiſt aus ſeiner
Fülle und ſeiner Not, der Einſiedler, der ſich
täglich ſein „Werde hart!“ predigt und der doch
die Sehnſucht nach Hingabe, nach ein wenig

Menſchlichkeit und armem Glück nicht ganz in

ſich ertöten kann. Hier ſpricht nicht der Freund
zum Freunde, ſondern der Meiſter zum Jünger,

den e
r

liebhat. Hier redet der Mann ſeiner
Werke. Sehr bedeutſam iſ

t

auch gerade dieſer

Band für die Einſicht in das Muſikaliſche der
Natur Nietzſches. Auf jeder Seite beinahe ſpricht
Nietzſche der Muſikant, der Denker, deſſen tiefſtes
Weſen nicht anders als muſikaliſch erfaßt werden
kann. Das geht von der „Geburt der Tra
gödie aus dem Geiſte der Muſik“ bis zur letzten
Seite des Ecce homo. Wenn ſein Zarathuſtra
ſingt: „O meine Seele . . . daß ic

h

dich ſingen
hieß, ſiehe, das war mein Letztes!“ ſo rührt er

damit a
n

ein Innerſtes in ſeinem Jch. „Sie
hätte ſingen ſollen, dieſe meine Seele, und nicht
reden!“ ſagt e

r

über ſich ſelbſt in der ſpäteren

Vorrede zur „Geburt der Tragödie“, und „Man
darf vielleicht den ganzen Zarathuſtra unter die
Muſik rechnen“, heißt e

s

noch im Ecce homo.
Endlich der dritte Teil: die Briefe a

n Mutter
und Schweſter. Hier finden wir vielleicht am
wenigſten einen geſchloſſenen Eindruck. Nament
lich im erſten Band empfindet man einige Län
gen, Wiederholungen unbedeutender Details, die
wir hingeben würden, weil doch ſchon auf Voll
ſtändigkeit des ganzen Briefmaterials verzichtet
worden iſt. Und die fatale Neigung der Her
ausgeberin, zum Zweck der „Widerlegung“ ir
gendwelcher Angriffe oder Mißverſtändniſſe nicht
zugehörige Briefe und Briefentwürfe ganz un
motiviert einzuſtreuen, auch ſich gelegentlich Zwi
ſchenbemerkungen zu erlauben, wirkt angeſichts

dieſer Perſönlichkeit einigermaßen unerquicklich.

Aber das ſind doch geringe Schatten in dem
reichen Bilde, das auch dieſe beiden Bände ge
währen. Beſonders der zweite, die Briefe aus
den Wanderjahren ſeit 1879, erhebt ſich zur
vollen Großartigkeit der Rohde- und Gaſt-Briefe.
Ja, wir kommen zuweilen noch näher a

n

das
ganz Menſchliche, man möchte ſagen, das rein
Kindliche des eigentlichen Nietzſche heran. Hier
hören wir den weichen und innigen Menſchen,
den für Güte, für Schonung, für ein Erraten
ſeiner kleinen Notwendigkeiten und Wünſche Dank
baren. Wir hören ihn der Mutter über den
tiefen Abgrund des Denkens und der Anſchauung

zwiſchen ihnen mit tauſend Schonungen hinweg
helfen, und gelegentlich, nach den Enttäuſchungen

mit den alten Freunden, wird ein Schrei aus
der Seelennot unerträglichſter Einſamkeit laut,

den e
r

a
n

die Schweſter richtet, ſie, die ihn ver
ſtehen wird, wie e

r hofft, „weil ſie dieſelbe Her
kunft im Leibe hat“. Vor allem aber erhalten
wir einen klaren Einblick in die phyſiſche Lei
densgeſchichte dieſer Menſchlichkeit: den furcht
baren Kampf ſo vieler dunkler Krankheitsjahre,

ein immer neues, zäh-geduldiges Sichaufraffen,

ein eherner und verzweifelter Wille zur Geſund
heit, ein Verherrlichen aller Geſundheit im höch
ſten Sinne, aller Stärke, alles Strahlend-Un
bekümmerten, alles Lachens – aus Sehnſucht
nach der unerreichbaren Geſundheit. Und dann
der Abſturz, als e

r

vollkommen geneſen zu ſein

wähnte. Die Selbſttäuſchung am Schluß im
letzten Weihnachtsbrief a

n „Meine alte Mutter“
wirkt unendlich tragiſch ſo unmittelbar vor dem
endgültigen Zuſammenbruch.

Das iſ
t

Grundton und Ausklang in a
ll

den

Briefbänden: die Tragödie dieſes Lebens. Und
doch hat das Ganze etwas wundervoll Erheben
des, vorbildlich Leuchtendes, gleich den echten
Tragödien. All das, was im einzelnen in den
Werken wie in den Briefen Nietzſches als ver
zerrt, als krankhaft oder überlaut uns wider
willig macht, hier verſöhnt e
s

ſich zuletzt in der
Erkenntnis der Notwendigkeit, welche dies Krank
hafte für die Größe und Einzigkeit ſeines Wer
kes bedeutet. Ja, Nietzſche war eine tief zwie
ſpältige, gebrochene, ſchwer pathologiſche Natur,

einer der großen Gezeichneten der Geſchichte.

Aber dieſe einzigartigen und furchtbaren Bedin
gungen, welche dem Menſchen Nietzſche ein Leben

der Einſamkeit und der Qualen zuteilten, dem

e
r

zuletzt erliegen mußte, ſi
e

waren zugleich die
Bedingungen des ewigen Triumphes, den ſeine
Werke über die Krankheit, über das Ich dar
ſtellen. „Meine Gedanken ſind meine Ereigniſſe

geworden. Das andre iſ
t

die Krankheitsgeſchichte

jedes Tages.“ Das Leiden war der Preis und
die Wurzel der Größe.
So iſt dies Leben im antiken Sinne heroiſch,

und das letzte Wort vor ihm und vor dieſen
Briefen heißt – Ehrfurcht. Dr. E. B.
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Ein Freundſchaftsdenkmal ſeltener und koſt

barer Art baut der Sohn und Biograph Edward
von Steinles, der Frankfurter Juſtizrat Dr. Alph.
Maria von Steinle, im Verein mit Aler.
von Bernus vor uns auf, indem er die ſämt
lichen, zum Teil bisher unbekannten Zeichnungen

und Bilder Edwards zu Dichtungen Clemens
Brentanos zuſammenſtellt und gleichzeitig die
dazugehörigen Dichtungen oder Dichtungsſtellen

abdruckt („Clemens Brentano und Edward
von Steinle. Dichtungen und Bilder.“ Mit
dreißig ganzſeitigen Bildern. Kempten, Köſel;
geb. 6 M.). Ein in ſeiner Reinheit und Lebendig
keit uns auch heute, ja uns erſt recht entzückendes
Zeit- und Perſönlichkeitsbild ſteigt da vor uns
herauf. Wieviel fruchtbare Anregungen haben ſich
die beiden zu ſchenken gehabt, wenn auch Bren
tanos überfließende Phantaſie manchmal Forde
rungen an Sen Pinſel und den Zeichenſtift des
Freundes ſtellte, die ſchlechterdings nicht zu er
füllen waren, ſollte die Malerei ſich nicht ganz

und gar in Poeſie und Literatur verwandeln.
Der Sohn Steinles ſchildert uns den perſönlichen

und brieflichen Verkehr der beiden, knapp, aber
anſchaulich und zuverläſſig; Bernus erörtert die
innern Gründe, die die beiden zueinandergeführt

und fünf Jahre lang eng verbunden gehalten
haben. 1837 lernten ſi

e

ſich kennen, und zwar
auf eine für Brentano kennzeichnende Weiſe. Es
war in München. Der ſiebenundzwanzigjährige

Maler hatte a
n

den Profeſſor Schlotthauer einen
Brief abzugeben und wurde in die Glockenſtraße 1

1

gewieſen. Er tat's, und hinter der Magd, die
ihm den Brief abnahm und bedauerte, daß der
Herr nicht zu Hauſe ſei, erſchien in grauem Schlaf
rock ein breitſchultriger Mann mit bedeutendem
Geſicht, großen dunklen Augen und eiſenfarbigen

Locken um die Stirn. „Wer ſind Sie? fragte

e
r

mich“ – Steinle ſelbſt hat uns die Szene
geſchildert – „mit ſonorer Stimme. Mein Ge
danke war: Das muß Clemens Brentano ſein!

Als ic
h

meinen Namen nannte, ſprach er: Kom
men Sie zu mir herein! Er ging vorauf durch
einen Gang in ſein Arbeitszimmer, bat mich,

die Tür nur anzulehnen, damit die Schwalbe,
welche ihr Neſt vor ſeiner Tür hatte, durch Fenſter
und Tür der Stube kommen könne. Er ſchob
mir mit dem Fuße einen Stuhl hin, nachdem

e
r

ſich hinter einem Tannenholztiſch in ſeinen
nur auf der linken Seite mit einer Lehne ver
ſehenen Stuhl geſetzt hatte.“ Dann folgte eine
Selbſtcharakteriſtik, die eine gute Stunde in An
ſpruch nahm, und als Clemens geendet hatte,

waren die beiden Freunde geworden, obwohl ein
Altersunterſchied von dreißig Jahren zwiſchen
ihnen beſtand . . . Was das aber für eine gute,
glückliche Stunde geweſen iſt, mögen ſich alle
Freunde Brentanoſcher Dichtung und Steinleſcher

Kunſt aufs neue von dieſem liebenswürdigen und
gehaltvollen Buche ſagen laſſen.

Die Zeit der Romantik iſ
t

reich a
n Geſtalten,

die „zwiſchen zwei Künſten“ ſtehen, die ihre
Arme gleich ſehnſuchtsvoll, oft zu ihrer Qual,

zuweilen aber auch zu ihrer und unſrer Freude,

nach zwei künſtleriſchen Betätigungsfeldern aus
ſtrecken. Der Hamburger Runge iſ

t

einer der
liebenswürdigſten dieſer „künſtleriſchen Mauleſel“,

wie Fr. Th. Viſcher ſagen würde; die Reize ſei
ner Perſönlichkeit werden noch heute als ſo ſtark
empfunden, daß e

r

immer wieder zum Gegen

ſtande liebevoller Beſchäftigung gemacht wird.
Lichtwark hat ſich eingehend mit ihm beſchäftigt,

der junge Straßburger Profeſſor der Germaniſtik
Franz Schultz hat ihm in dieſen „Monatsheften“
(Januar 1902) eine vielbeachtete Studie gewid
met. Seine eigne Monographie erhält e

r in

einer Arbeit von Andreas Aubert, die bei
Bruno Caſſirer in Berlin erſchienen iſ

t (geb.

1
0 M.), und die ſich in richtiger Erkenntnis des

Problems, namentlich der uns daran heute noch
intereſſierenden Seite, „Runge und die Ro
mantik“ nennt. Zwieſpältig wie zwiſchen den
Künſten ſtand Runge auch zwiſchen den Kunſt
ſtrömungen ſeiner Zeit: d

a war auf der einen
Seite der Neuklaſſizismus, der ſeinen ſtarken
moraliſchen Rückhalt a

n

dem alten Goethe hatte,

auf der andern das Nazarenertum mit Friedrich
Schlegel als Propheten und Geſetzgeber. In dem
dazwiſchenliegenden Lande ſuchte Runge ſeinen
Weg, und weil er ihn in Freiheit und in einem
beflügelten Zukunftsgefühl ging, findet die Kunſt
des neunzehnten Jahrhunderts, auch die moderne
noch, ſo viel Vorgeahntes in ihm, daß er ihr zeit
weilig geradezu als ein Johannes erſchienen iſt.
Dieſen Weg unter Auberts Führung zu gehen,

zumal in der Begleitung vieler Illuſtrationen
nach Rungiſchen Bildern, iſ
t

ein auserleſener

Genuß für den Kunſt- wie für den Literatur
freund. –

Es iſ
t

eine Hyperbel, aber ein Kern des
Wahren ſteckt darin, wenn man ſagt, a

n

der
Tierdarſtellung allein laſſe ſich die Entwicklung

der Kunſt lückenlos verfolgen. Das Illuſtrations
buch von Reinhard Piper „Das Tier in

der Kunſt“ (München, R. Piper & Ko.; geb.
M. 2.80) führt uns das von neuem vor Augen.
Da finden wir Tierdarſtellungen auf den Knochen
ritzungen der vorzeitlichen Höhlenbewohner, den

Webereien der Peruaner, in der großartigen Pla
ſtik der alten Ägypter, den Reliefs der Aſſyrer,

den Lacken und Farbenholzſchnitten der Japaner,

der Vaſenmalerei und den Tempelgiebeln der
Griechen, den Moſaiken in Pompeji, den Waſſer
ſpeiern der gotiſchen Dome, den Medaillen der
italieniſchen Renaiſſance, den Zeichnungen und
Kupferſtichen der alten deutſchen Meiſter, den
dekorativen Bildern der Flämen und den in
timen Gemälden der Holländer, den Reiterdenk
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mälern aller Zeiten, der ganzen neueren Kunſt,

von Landſeer bis auf Zügel und Gaul. Die
Abbildungen geben künſtleriſche Darſtellungen
möglichſt aller Tiergattungen: vom Mammut
bis zum Froſch, vom Löwen bis zum Polypen.

Chineſiſche Kunſtgeſchichte von Oskar
Münſterberg (1 Bd.; geb. 20 M.; Eßlingen,
Neff). – Der moderne Impreſſionismus hat die
Vorliebe für die japaniſche Kunſt heraufgebracht;

d
ie

Geſchmacksrückkehr zum Rokoko, die wir neuer
dings erleben, wird das Intereſſe a

n

der chine
ſiſchen beleben. Denn in deſſen Gefolge („à la

chinoise“) hat ſi
e

doch bei uns ihre erſte Glanz
periode durchgemacht. Für ihre populäre Ge
ſchichtſchreibung freilich war bisher wenig oder
gar nichts getan; denn Laien wenigſtens kamen
eher zehn japaniſche Künſtlernamen auf die Lip
pen als ein chineſiſcher. Das wird nun wohl
nach dem Erſcheinen von Münſterbergs Chineſi
ſcher Kunſtgeſchichte anders werden. Eins ihrer
Hauptverdienſte ſcheint uns darin zu beſtehen,

daß ſi
e energiſch dem Vorurteil zu Leibe geht,

als ſe
i

die chineſiſche Kunſt nichts als ein Ka
binett für Kurioſitäten oder doch eine Inſel,

deren Zuſammenhänge mit den andern Kulturen
längſt von den Fluten überſchwemmt und ver
hüllt ſind. Auch die chineſiſche Kunſt iſ

t

eine

„Blüte am Baume der Menſchheit“, die zwar

a
n

einem etwas iſolierten und verſchnörkelten

Zweige ſitzt, aber gerade ſo gut wie andre teil
hat a

n

dem großen Geſamtorganismus der Welt
kunſt. Wie denn überhaupt Münſterbergs haupt

ſächlichſtes Beſtreben dahin geht, die Zuſammen
hänge und die Entwicklung aufzudecken; nicht a

n

Daten, Namen, auch nicht an einzelnen Künſtlern
und Werken bleibt ſeine Darſtellung kleben, ſon
dern aus den allgemeinen Kulturſtrömungen läßt

ſi
e

d
ie bildende Kunſt der Chineſen als die augen

älligſte und markanteſte Erſcheinung ihres natio
alen Weſens heraufſteigen. E

s

gibt auch in

Deutſchland mancherlei Vorarbeiten dafür, aber
mit Hilfe eines ſo reichen und auserleſenen und

- was nicht zu verachten – ſo vortrefflich (auch
farbig) wiedergegebenen Illuſtrationsmaterials
"e hier geſchieht e

s für den Kreis der Nicht
fachleute zum erſten Male.

Wir erleben jetzt eine Art Kultur der Kata

o
g
e

und Kunſtführer. Die kühl-lakoniſche Regi
Tiermethode, deren ſi

e

ſi
ch früher befleißigten,

h
a
t

aufgehört: auch hier ſoll unmittelbares Leben

ÄÄns ſprechen. Der Verlag von Julius Bard

n Berlin, einer der feinſinnigſten Kunſtverlage,
die " haben, macht damit Ernſt, indem e

r

Än ſeinem großen Katalog des Kaiſer-Friedrich
Muſeums, von dem hier kürzlich rühmliche RedeÄ der erſte Teil – romaniſche Kunſt –

Und #Ä einere, doch gleichfalls reich

lichen

j

ºrierte Führer durch die König
erſte a
i uſeen ZU. Berlin erſcheinen läßt. Dergilt wieder dem Kaiſer-Friedrich-Mu

ſeum (Amtliche Ausgabe. Mit 300 Abbild.;
geb. M. 2.50). Er iſt ein Muſter von Hand
lichkeit, überſichtlichkeit, Sachlichkeit und Schei
dung zwiſchen Wichtigem und Unwichtigem, führt
ohne lange Umſchweife und Allgemeinheiten an
die Kunſtwerke ſelbſt heran, lehrt den Benutzer

das Schöne mit dem Charakteriſtiſchen und Per
ſönlichen ſehen und dient ſo der immer weiter

und fruchtbarer um ſich greifenden Beſtrebung,

möglichſt viele von den ſtörenden, entfernenden
Medien auszuſchalten, die ſich zwiſchen die Werke
von einſt und das Auge von heute zu ſchieben
ſuchen, und die eine kurzſichtige Kunſtlehre von
geſtern und vorgeſtern womöglich noch künſtlich

zu vermehren trachtete.

Eines meiſterhaften, lieber noch möchte ic
h

ſagen vorbildlichen Führers erfreut ſich auch das
Kaiſer-Friedrich-Muſeum in Magdeburg.
Da wird in einem ſtattlichen, handlichen und doch
dauerhaften Bande, von dem jetzt ſchon das fünf
zehnte Tauſend vorliegt, nicht etwa nur kalt und
kahl regiſtriert, „was vorhanden iſt“, auch nicht
trocken „beſchrieben“, ſondern der Leſer und Be
nutzer wird zu lebendiger Teilnahme unmittelbar

a
n

die Dinge herangeführt, und dieſe ſelbſt –

nachdem ihnen die ſchriftſtelleriſche Kunſt des Be
arbeiters die Zunge gelöſt hat – fangen an,
von ihrer Geſchichte, ihrem Leben und ihrem
Weſen zu erzählen. Aber dabei bleibt e

s

nicht.

Die Fäden ſchlingen ſich weiter: von den einzelnen
Exemplaren zu dem künſtleriſchen und kulturellen

Geſamtbilde der Zeit, die durch ſi
e

vertreten wird,

zu den Künſtlerperſönlichkeiten, die ſi
e geſchaffen,

zu den heimiſchen und fremden Einflüſſen, die
daran mitgearbeitet haben. Das Magdeburger
Muſeum hat keine gewaltigen Dimenſionen und
keine unermeßlichen Schätze, aber unter der glück

lichen Hand ſolcher Auslegung und Verlebendi
gung dehnt ſich das Haus, und der aufmerkſame
Beſucher lernt und genießt mehr als in manchen
zehnmal reicher ausgeſtatteten Sammlungen.

Über den Sieg, den Deutſchland, insbeſondere
das deutſche Kunſtgewerbe, auf der Brüſſeler
Weltausſtellung davongetragen hat, iſt den
Leſern in einem beſonderen Aufſatz des Septem

berheftes durch Wort und Bild berichtet worden.
Es herrſcht über dieſen Sieg eine ſonſt in Kunſt
dingen ſeltene Einhelligkeit der Meinungen. Auch
ausländiſche Kritiker haben mit Staunen, wenn

nicht mit Begeiſterung von dem „neuen, kräfte
ſchweren und willensſtarken Deutſchland“ ge
ſchrieben. Wie iſ

t

e
s nur möglich – dieſer Re

frain geht durch ihre Kritiken –, daß der deutſche
Barbar ſo über Nacht der Prophet des Stils des
zwanzigſten Jahrhunderts werden konnte? Nun
gilt es, dieſem Siege ſein literariſches Doku
ment und Denkmal zu geben. Das tut die vom
deutſchen Reichskommiſſar autoriſierte Veröffent
lichung „Deutſchlands Raumkunſt und
Kunſtgewerbe auf der Weltausſtellung
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zu Brüſſel 1910“ (Stuttgart, Jul. Hoffmann;
geb. 4 M.). Mehr als 150 Bilder und einige
bunte Tafeln zeigen uns hier das Beſte von dem,

was in Brüſſel den Deutſchen zum Ruhme verhalf
und was von der Feuersbrunſt des 14. Auguſt

ſo glücklich verſchont geblieben iſt. Ein Begleit
wort von Robert Breuer, demſelben, der den
Aufſatz für die „Monatshefte“ geſchrieben hat,
ſorgt für die notwendigen Erläuterungen. Dieſes
Werk iſ

t

ein Denkmal der Ehre für die deutſche
Künſtlerſchaft und die deutſche Edelinduſtrie; e

s

bezeichnet zugleich aber auch einen ſchönen Erfolg

der nun ſchon durch Jahre gehenden organiſato
riſchen Arbeit des Deutſchen Werkbundes. Denn
dieſer Deutſche Werkbund hat mit Energie für das
Zuſtandekommen der Brüſſeler Parade geſorgt;

e
r

wird auch weiter über folgerichtige Arbeit auf
dem glücklich gewonnenen Boden wachen. l.

Literariſche Notizen E
H

Jubiläen haben den Sinn, uns, den Lebenden,
die ſchöpferiſchen Grundgedanken, die aufbauenden

Ideale ins Gedächtnis zurückzurufen, aus denen
das mit Jubelkränzen geſchmückte Unternehmen
hervorgegangen iſt, und jene Grundgedanken zu

ihrer Reinheit und Größe wieder zurückzuführen,

wenn etwa die Zeit ſie hat verkümmern laſſen.
So gewinnt unter den Neuerſcheinungen, die das
Jubiläum der Univerſität Berlin veran
laßt, der Neudruck dreier Schriften von Fichte,

Schleiermacher und Steffens, die der Ber
liner Privatdozent Eduard Spranger in der
„Philoſophiſchen Bibliothek“ herausgibt, eine be
ſondere Bedeutung („Über das Weſen der
Univerſität“, Bd. 120 der „Philoſ. Bibliothek“;
Leipzig, Dürrſche Buchhandlung). Dieſer Neu
druck will einen Einblick in die literariſche Be
wegung gewähren, aus der die moderne Uni
verſität mit ihren eigentümlichen Formen ent
ſtanden iſt. Denn ſo ſehr die Univerſität ein aus
dem Mittelalter überkommenes Gebilde ſcheint,

ſo hat ſi
e

ſich doch innerlich mit einem völlig

neuen Geiſt erfüllt. Sprangers hierüber in der
Einleitung vorgetragene Ausführungen decken ſich
faſt in allen Punkten mit dem Inhalt des Auf
ſatzes von Dr. Oeſterreich, den die Leſer in dieſem
Hefte finden. So verſchieden ſich Fichte, Schleier
macher und Steffens die moderne Univerſität
ausmalen, gemeinſam iſ

t

ihnen doch das Ziel,

die idealen Kräfte der freien Wiſſenſchaft dem
werdenden Nationalſtaat einzugliedern und ihr

ſo viel Regſamkeit zu geben, wie e
s

das immer
bleibende Spannungsverhältnis zur Staatsmacht

G

geſtattet. Neben ſolchen Grundfragen aber wird

in dieſen Schriften eine Fülle von Punkten er
örtert, die auch heute noch für die Univerſitäts
organiſation von Bedeutung ſind. Wir haben
hier alſo nicht nur hiſtoriſche Dokumente, ſondern

in das heutige Leben befruchtend eingreifende
Gedanken.

Sind in dieſem Bande der Dürrſchen Philo
ſophiſchen Bibliothek die Denk- und Grund
ſchriften der Berliner Univerſität vereinigt und
erläutert und ſchreibt Profeſſor Harnack die ruhm
volle Geſchichte ihres Wachſens und Blühens,

ein Werk, das zweifellos zu den klaſſiſchen und
dauernden Denkmalen dieſes Jubeljahres gehören
wird, ſo hat auch die akademiſche Jugend nicht
geſäumt, auf ihre Art ihrer alma mater einen
Huldigungsgruß darzubringen. Reich a

n

Liedern

ſoll die Jugend ſein; einen Akademiſchen
Muſenalmanach legt ſi

e ihrer hundertjährigen

Hüterin auf den Jubiläumstiſch (herausgegeben

von Wilh. Dreckſchmidt). In dieſem lyriſchen
Probebüchlein haben ſich zwanzig junge Kommi
litonen zuſammengetan und recken ihre Schwin
gen zum erſten Ausflug. Nur einer unter ihnen
denkt ſchon daran, auch losgelöſt vom Schwarm
demnächſt durch die Lande zu ſtreifen. Man
darf in dieſem ſchmalen Bändchen keine Stu
dentenlyrik im hergebrachten Sinne erwarten.
Die leichte Trink- und Liebespoeſie, wie ſi

e

auf

Scheffels oder Baumbachs Pfaden einherläuft,

fehlt hier faſt ganz, und friſcher Humor kommt
nur ſelten zu Worte. Im Verlage der Biblio
philen zu Berlin iſ

t

die Sammlung erſchienen.
Das iſt bezeichnend. Dieſe Schar junger Lyriker
hat ſich faſt Mann für Mann a

n

der geſchliffe

nen Formenkunſt Stefan Georges geſchult, ob
gleich nicht weniger als drei Liliencron zu Grabe
haben ſingen helfen. Sie lieben große, ſchwere,
klingende Worte, ſi

e

malen ein Bild, eine Si
tuation, ſi

e

muſizieren eine Stimmung. Selten
verletzen Ungeſchicklichkeiten in Reim und Rhyth
mus unſer Ohr, im Gegenteil möchte man dieſe
formale Gewandtheit o

ft preisgeben, wenn man
öfter, als man e

s

hier kann, aus dem un
mittelbaren Gefühl ſchöpfen ſähe, wenn die Emp
findung den Gedanken öfter überwände, wenn
die Herzen lauter, ſtürmiſcher und rückſichtsloſer
ſchlügen. Trotzdem oder gerade deshalb ſpricht

aus der Sammlung ein tiefer Ernſt geiſtigen

Strebens und künſtleriſcher Selbſtzucht, und viel
leicht muß man ſich nun ein für allemal darauf
gefaßt machen, daß Jugend von heute und morgen
anders, ganz anders ausſieht als damals, Anno
1810, als Fichte las und Körner ſang. n

.
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Der Erzketzer
Ein Roman von dem Leiden des Wahrhaftigen. Von Ernſt von Wolzogen

III
S Sechſtes Kapitel Z)

arro hatte ganz richtig voraus
geſehen, daß ihm eine Reihe von
Eiferſuchtsſzenen für die nächſte

g Zeit bevorſtehen würde. Es kam
aber in Wirklichkeit noch ſchlim
mer, als er vermutet hatte. In
jener Abendgeſellſchaft bei Oppen

heimers hatte Frau Lieſe ihre geiſtige Un
beträchtlichkeit, ihren gänzlichen Mangel an
allen Eigenſchaften, die den Reiz einer Frau
innerhalb der anſpruchsvolleren Oberſchicht
ausmachen, ſo deutlich empfinden müſſen,

daß ſi
e

darüber alle Beſinnung verlor. Sie
beſaß ja

,

wie häufig ungebildete Frauen
niedriger Herkunft, ein gutes Teil Menſchen
kenntnis und Lebensklugheit, aber die ließen

ſi
e in dieſem Falle völlig im Stich. Sie

hätte leicht ihren häuslichen Frieden retten
können, wenn ſi

e

ſich mit ein bißchen Schau
ſpielerei auf die Nur-Mutter und Nur-Haus
frau hinausgeſpielt, Blindheit geheuchelt und
etwas mehr eheliche Zärtlichkeit verausgabt

hätte. Statt deſſen lag ſi
e

dem Manne, ſo
oft ſi

e

ſeiner habhaft werden konnte, mit

ihrer wütenden Eiferſucht gegen die ſchöne
Frau Coralie in den Ohren, ſpürte ſeinen
Wegen nach, ſchnüffelte in ſeiner Korreſpon

denz herum und zeigte ſich andauernd, ſogar

gegen die Kinder, von übelſter Laune.
Harro mußte, wenn anders e

r

nicht die

Zeitungsgründung ſcheitern laſſen wollte, der

rabiaten Frau trotzig die Stirn bieten. Das
Wort Scheidung war ſchon des öftern zwi
ſchen den Gatten gefallen. Harro hatte e
s

Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.

ihr klipp und klar herausgeſagt, daß e
r nicht

mehr mit ihr zuſammen leben wolle, noch
könne. Sie mache e

s ihm unmöglich, ſeine
Aufgabe zu erfüllen, und e

r

fühle ſich ver
pflichtet, dieſer Aufgabe zu leben. Sie da
gegen erklärte das Gerede von der großen

Aufgabe für einen nichtigen Vorwand; e
r

wolle nur Frau und Kinder los ſein, um
ſich ganz ſeiner Leidenſchaft für jene rafſi
nierte Kokette hingeben zu können. Er ſchäme
ſich einfach ſeiner tugendhaften, tüchtigen
Frau, der Mutter ſeiner Kinder, in der Ge
ſellſchaft ſeiner neuen Freunde, der jüdiſchen

Geldprotzen, und e
r

ſe
i

von der laxen Moral
jener Kreiſe bereits ſo angeſteckt, daß e

r

lieber, denn ein ſolider Vater und Gatte zu

heißen, ſeinen Ehrgeiz dareinſetze, ſich als
rückſichtsloſer Ehebrecher ein pikantes Re
nommee zu verſchaffen. Sie wäre ja in der
Tat mit Wonne bereit, ſich ſcheiden zu laſ
ſen, denn e

r

ſe
i

e
s,

der ihr das Daſein zur
Hölle mache; aber dann müſſe die Schei
dung auch in einer Form geſchehen, die ihr
volle Genugtuung gebe und ſi

e

dereinſt vor
ihren Kindern rechtfertige. Sie wolle e

s

ſchwarz auf weiß beſitzen, daß e
r als ge

wiſſenloſer Ehebrecher der allein ſchuldige

Teil ſei. Wenn die Kinder großgeworden
wären und zu fragen begönnen, warum ſi

e

keinen Vater mehr hätten, dann wollte ſi
e

ihnen das gerichtliche Dokument zu leſen
geben, und darin müßte ſtehen, daß e

r

ſich

mit der Frau ſeines Brotherrn und Wohl
täters vergangen habe. Sein Vorſchlag war
geweſen, e

r

wollte ſich in der Stadt eine
27
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Junggeſellenwohnung nehmen und die Rück
kehr in die eheliche Wohnung verweigern.

Sie ſolle alsdann wegen böswilliger Ver
laſſung klagen. Aber dazu war ſie nicht zu

bewegen. Ihre Fordernng war und blieb:
Ehebruch – und außerdem eine ganz ex
orbitante Summe, die zu zahlen e

r gänzlich

außerſtande war.

Frau Coralie war ſeit jener Teeſtunde
am Tage nach der großen Geſellſchaft in

Harros eheliches Unglück vollkommen ein
geweiht. Er war damals nach einer ab
ſcheulichen häuslichen Szene zu ihr geflohen

und hatte ihr rückhaltlos ſein Herz aus
geſchüttet. Viel Neues ſagte e

r ihr freilich
nicht, denn ihr weiblicher Scharfblick hatte
ihr ſchon bei flüchtiger Beobachtung der Frau
und ihres Benehmens in der Geſellſchaft
die Wahrheit offenbart. Als e

r

mit ſeiner

Beichte zu Ende war, hatte ſi
e ſeine Hand

mit ihren beiden ergriffen und mit ihrem
einſchmeichelndſten Ton und einem trium
phierenden Aufleuchten ihrer verführeriſchen
Augen geſagt: „Ihnen muß geholfen wer
den. Und wenn Ihnen ſonſt niemand hilft,

lieber Freund, dann will ic
h

e
s tun. Kom

men Sie zu mir alle Tage – machen Sie's

ſo auffällig, wie Sie wollen – ich ſcheue
den Eklat nicht. Wir laden Ihre Frau nicht
mehr ein und betrachten Sie ſtillſchweigend
als einen freien Mann. Mag die Dame
die Konſequenzen daraus ziehen.“

„Sie wiſſen nicht, gnädige Frau,“ hatte
Harro ſchüchtern eingeworfen, „weſſen dieſe
Frau fähig iſt. Sie wird das Möglichſte
tun, Sie um Ihren guten Ruf zu bringen.
Sie wird vielleicht ſogar a

n Ihren Mann
ſchreiben.“

Und dazu hatte Frau Coralie lachend die
Achſeln gezuckt. „Mag ſie, wenn ihr das
Spaß macht. Wir wollen uns doch nicht
vor meinem Mann verſtecken; e

r hat ja

freien Zutritt zu meinem Salon, es hindert
ihn ja nichts, uns jederzeit zu überraſchen.
Übrigens neigt e

r

durchaus nicht zur Eifer
ſucht. Das habe ic

h

ihm bald abgewöhnt.

Sie können ihm nachſagen, was Sie wollen,
aber ein Dummkopf iſ

t

e
r jedenfalls nicht.

Und ſelbſt, wenn e
r eiferſüchtig würde: e
r

iſ
t

zunächſt einmal Geſchäftsmann, und zwar

ein vorſichtiger, ſehr kluger Geſchäftsmann.

Er hat doch ein ganz erhebliches Kapital in

Sie hineingeſteckt, Verehrteſter – er wird
ſich ſchön hüten, das aus Eiferſucht zu ris

kieren. Daß ic
h

mit Ihnen ins Gerede
komme, iſ

t

doch ſowieſo unvermeidlich. Dazu
brauchen wir Ihre Frau Lieſe gar nicht.
Alle Frauen meines Kreiſes, ſoweit ſi

e

ſich

– na, ſagen wir mal: weniger gut kon
ſerviert haben als ich, ſind doch ſowieſo
meine geſchworenen Feindinnen. Na, und
Sie werden jedenfalls, ſolange d

ie Zeitung

noch eine Senſation iſt, als Löwe des Tages

eine Rolle ſpielen. Glauben ſi
e wirklich, daß

meine lieben Freundinnen mir ſo ſelbſtlos
den Vorzug gönnen würden, daß mir der
Löwe des Tages aus der Hand frißt?“
Dabei hatte ſi

e

ihm übermütig lachend ein

Sandwich mit zierlich geſpitzten Fingern a
n

den Mund gehalten. Sie trug a
n jenem

Nachmittag ein Tea-gown aus weicher Seide
und von der Farbe des türkiſchen Tabaks.

Um mit dem weiten Ärmel nicht die Butter
der Brötchenſchüſſel zu ſtreifen, hatte ſi

e mit
der linken Hand den rechten Ärmel weit
hinaufgeſchoben. Der weiße, herrlich geformte

Arm leuchtete aus dem Dämmer des koſigen

Salons dicht vor Harros Augen, als er den
guten Biſſen mit dem Munde aus ihren
Fingern nahm. Er ſpürte e

s wohl, daß

ſi
e

e
s darauf anlegte, ihn zu verführen, daß

ſi
e

zum Beiſpiel dieſes köſtlich leichte, weiche
Gewand mit feiner Berechnung zu dieſer

erſten verabredeten Plauderſtunde gewählt

hatte, ein Gewand, das nicht wie ein ſonſti
ges Schneiderkunſtwerk für ſich etwas Schö
nes vorſtellen ſollte, ſondern nur wie eine
künſtleriſch raffinierte Draperie wirkte, von

der ſich das Wunderwerk des üppig ſchlanken,

weißen Leibes nur wirkungsvoller abheben
ſollte. Er betete ihre Koketterie an, eben
weil ſie der Inbegriff alles deſſen war, was
ſeiner Lieſe abging. Auch Sentas vielleicht
noch vollkommenere Schönheit und geſundere

Begehrlichkeit hatten ihm nicht dieſe Offen
barung des feinſten Reizes kultivierter Weib
lichkeit gegeben. Noch nie war er einer Frau
begegnet, die ihm ſo ſehr das Blut aufzu
peitſchen vermochte. Aber ſeine ſeeliſche Ab
ſpannung, nachdem ſeine Beichte ihm eben erſt

die friſche Wut, den Ekel und die Verzweif
lung aus Kopf und Herzen zu fegen verſucht
hatte, war ſo groß, daß er den Tatendurſt ſei
ner Sinne gehemmt fühlte. So hatte er denn
ſeinen fetten Biſſen artig hinuntergeſchluckt

und dann das Thema wieder aufgenommen.

„Können Sie begreifen, gnädige Frau, wie
das möglich iſt, daß ein Weib gleichzeitig
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völlig außerſtande ſein kann, die Seligkeit

der Liebe zu empfinden, und dennoch im
ſtande, in der Eiferſucht ein ſo teufliſches
Temperament zu entwickeln?“

„Die Frage kann ic
h

nicht beantworten,“

hatte Frau Coralie geſagt; „ich bin eben
ganz anders geartet.“

Damals hatte e
r

über den Sinn dieſer
Worte und des flackernden Feuerblickes, der

ſi
e begleitete, nicht weiter nachgedacht, denn

e
r

hatte ihr noch ſo viele Fragen zu ſtellen
gehabt. Trotz ſeines wütenden Ingrimms

wider ſein Weib ſchwieg doch ſein ſtarkes
Pflichtbewußtſein nicht. Es war ihm ein
abſcheuliſcher Gedanke, vor dem Urteil an
ſtändiger Menſchen vielleicht als ein Rohling
dazuſtehen, der die Gefährtin ſeiner ſchweren

Jahre juſt in dem Momente von ſich ſtieß,
wo ihm die Ausſicht auf Überfluß und Wohl
leben winkte. Und dann die Kinder! Was

ſollte aus ihnen werden, wenn ihnen die
geiſtige Atmoſphäre genommen würde, die

allein der Vater ihnen zu bieten vermochte?

Durfte e
r

ſi
e

dieſer Mutter überlaſſen, die
nicht einmal ihre Wirtſchaft nach vernünftigen

Grundſätzen zu führen und noch weniger im
ſtande war, ihre böſe Laune zu zügeln? Auch

darüber hatte e
r von Frau Coralie Aus

kunft verlangt. Und ſi
e war auf alles ein

gegangen. Gütig und klar hatte ſi
e geſpro

chen und ihn zuletzt völlig zu überzeugen

vermocht, daß e
r

keine höhere Pflicht ver
letze, wenn e

r jetzt energiſch den Kopf aus
der Schlinge ziehe, die ihn ſonſt erdroſſeln
würde.

Was die Kinder betraf: das Beiſpiel einer
zerrütteten Ehe täglich vor Augen zu haben,

ſe
i

für die jungen Seelen viel verderblicher als
der einſeitige Umgang mit einer Mutter, die
geiſtig zwar nichts zu bieten hatte, aber doch
wenigſtens für die körperliche Pflege mit Auf
opferung ſorgte. Hätten die Kinder, ſo argu
mentierte Frau Coralie, vom Geiſte des
Vaters einen Überſchuß in ſich, ſo würden

ſi
e

ſich ſowieſo im Gegenſatz zur Mutter
entwickeln. Und wenn nicht, dann würden

ſi
e das, was ihnen der Vater zu geben ge

habt hätte, gar nicht entbehren.

Wunderbar getröſtet und neu geſtärkt hatte

ſich Harro von ſeinem Beichtſtuhl erhoben
und ſeine beiden Hände in überſtrömendem
Dankgefühl der ſchönen Frau entgegengeſtreckt.

Und mit ihren warmen Händen in den ſeinen,

den Blick in ihre zu ihm aufgeſchlagenen

rätſelvollen Augen verſenkend, hatte e
r

noch

eine Frage getan. „Sagen Sie mir das
eine noch: Wie würden Sie handeln, wenn
über Sie plötzlich eine große Leidenſchaft

hereinbräche? Wären Sie imſtande, Ihre
Kinder zu verlaſſen und das ruhige Glück
Ihrer Ehe zu opfern?“

Da war ſi
e

leidenſchaftlich aufgebrauſt.

„Was wiſſen Sie von meiner Ehe! Die
Partie iſ

t

von der Verwandtſchaft arrangiert

worden, weil der Mann Garantien bot, daß

e
r

mein Vermögen gut verwalten und ver
mehren würde. Das iſ

t in unſern Kreiſen

ſo üblich. Ich war unerfahren und leicht
ſinnig. Mein Herz ſträubte ſich wenigſtens

nicht gegen den Mann. Er hat ja auch ge
halten, was e

r verſprochen hat. Er hat
mein Eingebrachtes verdoppelt, e

r trägt mich

auf Händen und hindert mich in keiner Weiſe,

mich zu entwickeln. Von der großen Leiden
ſchaft bin ic

h

bisher verſchont geblieben –

ic
h

ſollte wohl ſagen: Gott ſe
i

Dank! Wenn

ſi
e

über mich käme – dann – ich weiß e
s

nicht; aber wie ic
h

mich zu kennen glaube,

würde ic
h

ſelbſt vor einem Verbrechen nicht

zurückſchrecken. Ich bin mein ganzes Leben
lang immer ſo vernünftig geweſen – der
Gedanke, daß ic

h

einmal etwas ganz Dum
mes, ganz Wahnſinniges anſtellen könnte,

hat für mich einen unheimlich ſüßen Reiz.
Begreifen Sie das, Graf? Mein Mann –

wie ſollte der mich hindern? Er hat mir

ja nie im Wege geſtanden. Und meine Kin
der –? Sie ſind das einzige, was ic

h bis
her wirklich geliebt habe. Vielleicht würde

ic
h

den Reſt meiner Vernunft dazu ver
wenden, mir logiſch zu beweiſen, daß ic
h

ſi
e

verlaſſen müßte. Vielleicht würde aber

auch der Wahnſinn meiner Leidenſchaft dieſen
größten Schmerz in die höchſte Wolluſt der
Märtyrerekſtaſe zu verwandeln wiſſen. –

Aber warum fragen Sie mich das? Wie
wir zueinander jetzt ſtehen, das iſ

t

doch ſo

viel ſchöner. Ich wenigſtens bin ganz zu
frieden, wenn Sie nur weiter zu mir beich
ten kommen wollen. Ihr Vertrauen macht
mich ſo glücklich. Mir iſt, als o

b

ic
h

dann

ſchon mehr wäre als nur Ihre gute Freun
din. Mir iſt, als o

b Sie mein lieber großer
Junge wären, den ic

h

ſtreicheln und tröſten

und zanken müßte.“ Und dabei hatte ſi
e

ſich leicht a
n

ſeine Seite geſchmiegt und war
ihm zärtlich mit der feinen, warmen Hand

über den dicken blonden Scheitel gefahren.

27 *
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Da war's über ihn gekommen. Er hatte

ſi
e in ſeine zitternden Arme genommen und

ihre trocknen, ſeidigen Haare leicht mit ſeinen
Lippen berührt.

Dann hatten ſi
e

Schritte im Nebenzimmer
auseinandergeſcheucht, und gleich darauf waren

zwei ſchmucke Burſchen im Alter von etwa
fünfzehn und zehn Jahren hereingetreten und
hatten, der jüngere voll ſtürmiſcher Zärtlich
keit, der ältere mit kavaliermäßiger Galan
terie, die ſchöne Mutter begrüßt. Harro ſah
die Kinder zum erſtenmal, und ſi

e

hatte ſi
e

ihm mit einer Verſtimmung, die ſi
e nicht

völlig zu verbergen wußte, als ihre lieben,
ungezogenen Buben Herbert und Waldo vor
geſtellt. Frau Coralie fühlte ſehr wohl, daß
die Stimmung für gefährlich ſüße Geſtänd
niſſe nun doch zerſtört war, und darum hatte

ſi
e

ihren Verſuch, die Jungen gleich wieder
los zu werden, alsbald aufgegeben und e

s
vorgezogen, ein wirkſames Familienbild zu

ſtellen – die jugendlich ſchöne Mutter in
mitten ihrer reichlich ausgewachſenen raffae
liſchen Engel. Der Knabe Herbert konnte
nämlich ſchon mit einem reſpektablen Baß
aufwarten, obwohl e

r

noch in Kniehoſen und

einer etwas findlich koketten Sammetjacke

ſteckte. Und Waldos wirklich wunderhübſcher
Kopf prangte noch im Schmuck langer ſchwar
zer Locken.

Harro war den Buben für ihren Einbruch
aufrichtig dankbar geweſen und hatte bald

den Rückzug angetreten.

Es verging von d
a

a
b

ſelten ein Tag,

a
n

dem e
r

ſeine „mütterliche Freundin“ nicht
geſprochen hätte, ſe

i

e
s

auch nur, daß er ihr
nach einer langen geſchäftlichen Beratung mit

ihrem Manne oder mit den übrigen Teil
habern des Unternehmens noch kurzen Be
richt erſtatten kam. Und auch wenn ſi

e län
gere Zeit ungeſtört beiſammenſaßen, hütete

e
r

ſich ängſtlich, das Geſpräch auf Herzens
angelegenheiten zu bringen. Der Kopf ſteckte
ihm jetzt ſo voll von andern Dingen, daß

ihm danach ſelten zumute geweſen wäre.

Etwa acht Tage vor Weihnachten war es,

d
a drängte e
s ihn wieder einmal zu einer

Generalbeichte. Zu Neujahr ſollte „Der
Deutſche“ zum erſtenmal erſcheinen. Es war
nun alles Geſchäftliche erledigt, ſämtliche Stel
len beſetzt und der Druck der erſten Num
mer bis auf die Tageschronik und die De
peſchen wohl vorbereitet. Nach der großen

Anſpannung aller ſeiner Kräfte in den vor

aufgegangenen Wochen durfte ſich der Chef
redakteur Graf Beſſungen nun wohl ein paar
Tage der Ruhe gönnen. Während dieſer
Ruhetage hatte e

r Muße gefunden, ſich auf
ſich ſelbſt zu beſinnen. Und das Ergebnis

ſeines Nachdenkens hatte ihn mit einem hef
tigen Schreck erfüllt.
„Bitte, ſagen Sie mir einmal ganz ehr
lich,“ begann e

r

zu ſeiner ſchönen Beicht
mutter, „finden Sie nicht, daß ic

h

bei dieſer
ganzen Gründungsgeſchichte bisher eine ziem
lich klägliche Rolle geſpielt habe?“
„Nanu!“ lachte Frau Coralie. „Was haben
Sie ſich denn d

a

wieder für Raupen in den
Kopf geſetzt, Sie ſchrecklicher Menſch!?“
„Nein, bitte, lachen Sie nicht!“ rief er

mit todernſtem Geſicht. „Die Sache quält

mich ſchon lange. Sagen Sie ſelbſt: wo in

der ganzen bisherigen Organiſation finden

Sie eine Spur meiner Perſönlichkeit, meines
Willens? Ja, Pardon, doch: meinen Privat
ſekretär, Herrn Gneomar Hinkel, den habe ic

h

aus eigner Machtvollkommenheit als Steno
graphen und Maſchinenſchreiber angeſtellt.

Alle andern wichtigeren Ämter ſind aber ohne
mein Zutun vergeben worden. Jeder der
Herren Genoſſenſchafter hat ſeine Protegés
untergebracht. Lauter Leute, von denen ic

h

abſolut gar nichts weiß. Von Herrn Hinkel
weiß ic

h allerdings auch nichts, als daß e
r

ein armer Teufel war, der vielleicht ver
hungert wäre, wenn ic

h

ihn nicht zufällig

im rechten Moment aufgeleſen hätte. Dem
Manne darf ich's wenigſtens glauben, daß er

für mich durchs Feuer zu gehen bereit iſt,

wie e
r mir ſchwört. Aber die andern Herren?
Manche, wie beſonders Ihr Freund Ruben
ſohn, ſind mir direkt antipathiſch. Der Bör
ſenredakteur von Herrn Iſraels Gnaden geht,
wie ic

h

erfahren habe, bei unſern erſten

Bankfirmen aus und ein, dürfte alſo ſchwer

lich unabhängig ſein. Und der Konzeſſions
germane meines Redaktionsſtabes, der Herr
von Wittmann, ſcheint mir, unter uns ge
ſagt, ein Kaffer zu ſein, der kaum eine Re
porternotiz ordentlich zu ſchreiben verſteht,

viel weniger Parlamentsberichte, wozu e
r

ſich

erboten hat. Von einem beſonderen Verſtänd
nis meiner Tendenzen habe ic

h

bisher bei

keinem dieſer Herren etwas bemerkt. Wenn

ic
h

ihnen auf den Zahn fühlen will, weichen

ſi
e vorſichtig aus und ſagen zu allem ja
.

Iſt das nun nicht eine ſchreckliche Komödie,
und ſpiele ic

h

darin nicht eine klägliche Rolle?“
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„Aber, lieber Freund, was wollen Sie
denn?“ lachte Frau Coralie. „Sie ſind ſelbſt
in ihrem Leben zum erſtenmal Redakteur.
Wer könnte denn da Perſonalkenntnis von
Ihnen verlangen? Es verſteht ſich doch von
ſelbſt, daß Sie ſich im Anfang auf den Rat
erfahrener Fachleute verlaſſen müſſen. Was
kann Ihnen denn mit dieſen Herren Schlim
mes paſſieren? Sie haben ſich doch kontrakt
lich das Recht ausbedungen, jeden, der Ihnen
nicht paßt, ohne weiteres hinauszuwerfen.

Na alſo! – Und was Sie da noch andeu
ten mit dem Konzeſſionsgermanen . . . Seien
wir doch mal ganz ehrlich! Was hat Ihnen
denn Ihre fahnenſchwenkende Raſſebegeiſte

rung bisher eingetragen? Iſt auch nur ein
einziger Ihrer Stammesgenoſſen mit ausge
ſtreckter Hand zu Ihnen gekommen, um ſeine
Hilfe anzubieten? Ihre engeren Standes
genoſſen vom hohen und niedern Adel ſind,

wie Sie ſelbſt zugeben, gänzlich von Ihnen
abgerückt. Ihre werte Familie betrachtet Sie
als das ſchwarze Schaf, als den Pfahl in
ihrem Fleiſch und ſchlägt drei Kreuze, wenn

nur Ihr Name genannt wird. Na, und das
übrige hochanſehnliche Philiſterium, die offi
zielle und die andre Welt, hat ſie irgendein

Echo vernehmen laſſen? Ihre Broſchüren
ſind viel gekauft worden, und jedes einzelne
Exemplar wird eine Menge Leſer gefunden

haben. Sie haben Ihren Namen bekannt ge
macht und viel Druckerſchwärze aufgewirbelt.

Aber wo iſ
t

denn der deutſche Potentat, der

Sie hätte kommen laſſen, um zu Ihnen zu

ſprechen: Mein lieber Graf und Oberleut
nant a

. D., Sie haben mich durch Ihre
Schriften überzeugt, daß Sie nicht nur ein
radikaler, ſondern auch ein fruchtbarer Den
ker, ein moderner Menſch mit weitem Blick

und ſtarkem, ehrlichem Willen ſind. Wollen
Sie freundlichſt hier dies Portefeuille als
mein Staatsminiſter akzeptieren? – Wo iſt

der zielbewußte Bund deutſcher Männer, der
Ihnen ein Mandat zum Reichstag angeboten
hätte? Und wo iſ

t

die Univerſität, die Ihnen
eine Profeſſur angetragen hätte? Na? Wer

iſ
t

ſchließlich zu Ihnen gekommen von den
Tauſenden, denen Sie ein Licht aufgeſteckt
haben? Jean Oppenheimer iſt zu Ihnen ge
kommen. Jean Oppenheimer hat die Trom
mel gerührt und hat Ihnen Herrn Iſrael,
Herrn Goldſtein, Herrn Philippstal, Abra
ham, Iſaak und Jakob und andre Erzväter
und Propheten gebracht. Lauter ſchwere jü

diſche Leut'. Das waren d
ie einzigen in

ganz Deutſchland, die geſagt haben: Da iſ
t

ein origineller Kopf, ein ganzer Mann, ein
Einſamer mit einer Donnerſtimme und einer
Apoſtelbegeiſterung. Für den wollen wir
unſer Geld und unſer Anſehen riskieren.

Seine Anſichten ſind durchaus nicht in allen
Punkten die unſern, und wenn e

r

ſeine Ide
ale verwirklicht, dann profitiert unſre Raſſe
höchſtwahrſcheinlich am allerwenigſten dabei.

Warum ſind ſi
e

trotzdem gekommen? –

Schauen Sie ſich um! Denken Sie a
n

die
Sozialdemokratie, a

n

die moderne Wiſſen
ſchaft, a

n

die moderne Kunſt, ans moderne
Theater – überall ſehen Sie die Juden
dabei, nicht nur als heimliche Drahtzieher,

die im Trüben fiſchen wollen, ſondern auch
als opferfreudige Geldgeber, als tatkräftige
Mithelfer in leitenden und dienenden Stel
lungen. Unſre Leut' ſind bei jeder Art Re
volution dabei, ſelbſt wo's ihnen a

n Börſe
und Kragen geht. Ihre Leut' aber drängen
ſich immer erſt um den neuen Suppentopf,

wenn unſre Leut' die erſten gefährlich heißen

Löffel heruntergeſchluckt haben und die Brühe
lauwarm geworden iſt. Können Sie mir
erklären, warum das ſo iſt?“
„Ich glaube ja,“ ſagte Harro nachdenk
lich, „Ihre Leute tragen die dumpfe Erinne
rung a

n

eine Vergangenheit von Elend,

Schmach und Schande mit ſich herum. Sie
begeiſtern ſich für den Fortſchritt in jeder

Geſtalt und um jeden Preis, weil ſie ſich
noch immer nicht erlöſt fühlen, und weil

ſchon die bloße Möglichkeit eines Rückſchritts

ihnen das Schreckgeſpenſt der alten Verzweif
lung vorgaukelt. Wir aber haben die ſtolze
Erinnerung a

n

eine Vergangenheit voll Glanz
und Herrlichkeit. Wir haben einmal die Welt
erobert und koloniſiert, und aus der Zeit

haben wir das Herrenbewußtſein mit herüber
gerettet. Aber in dieſem Bewußtſein ſind
wir anmaßend und träge geworden. Wir
haben e

s ſo oft erlebt, daß nach langen

Zeiten tiefſter Erniedrigung der Genius der
Raſſe uns doch wieder einen Helden beſchert
hat, der uns hinterm Ofen hervorſchreckte
und uns zu gewaltigen Taten hinriß, darauf
verlaſſen wir uns jetzt allemal. Sobald eine
deutſche Tat geſchehen iſt, die die Welt in

Schrecken und Verwunderung verſetzt, kriecht

Michel wieder hinter den Ofen und zieht
ſich die Zipfelmütze über die Ohren. Er
ſteht allem Neuen mißtrauiſch gegenüber, weil
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es zunächſt doch meiſtens die Behaglichkeit

zu ſtören pflegt. So dick, faul und gefräßig
und ſo wenig zu Echauffement geneigt iſ

t

der Deutſche geworden, weil er ganz genau
weiß, daß der Genius der Raſſe immer reich
lich Talente und Genies produziert, die für
ihn die neuen Werte ſchaffen und die neuen
Wege finden. Dieſe Zuverſicht iſ

t

die Form,

die das Herrengefühl bei der großen Maſſe
angenommen hat. Fährt ihr eine kräftige

Kommandoſtimme in die Knochen, dann ſchämt

ſi
e

ſich auch nicht, zu gehorchen, und verrich

te
t

wackere Arbeit. Ihre Raſſe hat aber
ſolche wirklich produktiven Genies niemals
gehabt, darum iſ

t

ſi
e

nolens volens darauf
angewieſen . . .“ Harro ſuchte nach einem
Ausdruck. Er wurde ſogar ein wenig rot.
Coralie bemerkte das mit ironiſchem Lächeln,

und ſi
e

wartete eine ganze Weile, bevor ſi
e

ihm zu Hilfe kam.
„Ich weiß wohl, was Sie ſagen wollen:

darum ſind wir darauf angewieſen, von Ihrem
Überfluß mitzuzehren. Wir ſind die Para
ſiten in Ihrem goldenen Vlies, nicht wahr?
Sagen Sie's nur geradeheraus.“
„So ſchroff möchte ich's nicht gern aus
drücken,“ verſetzte e

r,

verlegen mit ſeinen
langen Fingern ſpielend. „Der Enthuſiasmus
für Ihr Judentum kleidet Sie ſo ſchön . . .“

Coralie lachte laut auf. „Enthuſiasmus
für mein Judentum – das iſ

t

köſtlich! Ich
bitte Sie, was iſt denn a

n mir noch jüdiſch?

Meine portugieſiſchen Vorfahren waren Se
phardim, alſo vornehmſte ſemitiſche Raſſe,

ſchroffſter Gegenſatz zu dem oſteuropäiſchen

Geſindel. Aber meine Großeltern waren

ſchon getauft. Chriſtlich portugieſiſches und

franzöſiſches Blut ſteckt auch in uns. Mein
Mann iſ

t

auch getauft, unſre Kinder nicht.
Sie ſind ganz konfeſſionslos aufgewachſen.
Wo ſoll d

a

bei uns und vollends bei mir
Enthuſiasmus für das Judentum herkom
men? Ein polniſcher Schnorrer iſ

t

uns eine
ebenſo grotesk-komiſche Figur wie Ihnen. Und
ein gebildeter Zioniſt iſ

t

uns eine ebenſo
reſpektable Merkwürdigkeit wie Ihnen irgend

ein ſonderbarer Schwärmer für alldeutſche
Ideale. Ich für meine Perſon bin ſo voll
kommen in deutſchen Intereſſen aufgegangen,

daß ic
h

mich in der deutſchen Kulturwelt
abſolut heimatberechtigt fühle. Ich glaube,

ic
h

kann ruhig behaupten, daß in unſerm
beſonderen Kreiſe alle ebenſo empfinden,

Männer und Frauen.“

„Das iſ
t

mir höchſt intereſſant zu hören,“

ſagte Harro, immer noch einigermaßen vor
ſichtig zurückhaltend. „Das iſ

t

wohl auch der
Grund, weshalb das Judentum und beſon
ders die jüdiſche Preſſe e

s ſo heftig übel
nimmt, wenn wir einen Gegenſatz zwiſchen
Deutſch und Jüdiſch aufſtellen.“
„Gewiß, der exiſtiert auch nicht,“ rief
Coralie lebhaft. „Es fällt doch zum Beiſpiel
keinem Deutſchen ein, die Nachkommen der

vielen franzöſiſchen Emigranten und Refugiés

heute noch als Fremde anzuſehen.“
„Das iſ

t

doch etwas andres,“ verſetzte

Harro gedehnt.

„Ich weiß, ic
h

weiß – Arier und Se
miten.“ Coralie ſagte e

s mit einem ver
ächtlichen Achſelzucken.

„Nun ja
,

in der Gegenüberſtellung liegt

doch a
n

ſich keine Kränkung,“ ſprach Harro
begütigend. „Sie haben doch ſelbſt den Gegen
ſatz anerkannt. Wir ſtaunen die Aſſimila
tionsfähigkeit Ihrer Raſſe bewundernd an.
Ich glaube Ihnen aufs Wort, daß Sie ſich
zum Beiſpiel vollkommen als gute Deutſche
fühlen; aber wenn Sie ſich zum Beiſpiel
ſehr jung nach Frankreich verheiratet hätten,

würden Sie vielleicht eine ebenſo gute Fran
zöſin ſein.“
„Bitte,“ verſetzte Coralie ſehr eifrig, „wer
gibt denn im Auslande leichter ſeine Natio
nalität auf als der Deutſche? Wer hat's
denn ſo eilig, ſich tſchechiſch, madjariſch,

amerikaniſch umzutaufen? Und Ihr Uradel,
bitte? Ihre vornehmſten Fürſtengeſchlechter?
Heute werden ſi
e

aus Koburg oder Wien
oder ſonſtwoher auf den bulgariſchen, mexi
kaniſchen, griechiſchen oder ſonſt einen mehr

oder minder netten Thron gerufen, und ſofort
halten ſi

e

mit ausgeſtrecktem Arm die Fahne
des Bulgaren-, Mexikaner- oder Griechentums
hoch und verkörpern die entſprechende natio
nale Idee. Alſo, bitte, was iſt denn das?“
„Das iſt eine verfluchte Pflicht und Schul
digkeit, die ſi

e

mit dem Amte übernehmen.“

„Und wenn deutſche Prinzeſſinnen ſich
nach Rußland verheiraten, zum orthodoxen
Glauben übertreten und ihn mit Fanatismus
wider die Ketzer verteidigen?“

„Das iſ
t

eine jämmerliche Geſinnungs
loſigkeit.“

Coralie ſtreckte ihm vergnügt die Hand
hin. „Mir ſcheint, dann ſind wir ja einig.“
„Ich bekenne mich beſiegt,“ ſagte Harro
und ſchlug lächelnd ein. „Das heißt, ic

h
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fühle es doch noch anders, aber ic
h

weiß
e
s vorläufig nicht zu formulieren.“ Er er

hob ſich zum Abſchied und ging wieder ein
mal getröſtet und ermutigt von dannen. –

Das Weihnachtsfeſt bedeutete diesmal eine
harte Prüfung für Harro. Er konnte doch
unmöglich ſeinen Kindern die Freude ver
derben; und d

a

hieß e
s denn, auch die ver

haßte Frau mit Geſchenken zu bedenken und
wenigſtens den einen Tag hindurch die läſtige

Maske des freundlichen Gatten nicht abzu
legen. Er hatte nach eignem Geſchmack,

ohne ſich mit Lieſen darüber zu beraten,

eine Menge Spielzeug und Süßigkeiten für
die Kinder zuſammengeſchleppt und putzte

am Vormittag des vierundzwanzigſten auch
ſelber den Baum an. Frau Lieſe ließ ihn
ſtillſchweigend gewähren und ging, wenn ſi

e

in dem Zimmer etwas zu tun hatte, a
b und

zu, ohne andres als nur das Notwendigſte

mit ihm zu reden. Nach dem Mittageſſen

überließ e
r

e
s ihr, den Aufbau zu beſorgen,

und ſpielte ſtundenlang in ſeinem Zimmer
mit den Kindern.

Es war das letztemal, daß ihr fröh
liches Kreiſchen und Kichern ihm luſtig in

die Ohren gellte, das letztemal, daß die
großen vertrauensvollen Augen ſo voll Span
nung und verklärter Dankbarkeit zu ihm auf
blickten, als er ihnen die alten lieben Mär
chen erzählte. Und e

r gab ſich voll weh
mütiger Zärtlichkeit ganz dem Zauber dieſer

letzten Stunden hin. Er wußte ja, daß e
s

die letzten ſein ſollten. Er ſteckte kein Licht
an. Im Finſtern lagen und ſaßen ſi

e

alle

zuſammen auf dem Sofa und tuſchelten und
lachten und lauſchten auf die Wunder, die
der Vater ihnen verkündete, bis endlich das
ſchrille Glöckchen ertönte und aus der ge
öffneten Tür der Lichterglanz der Weih
nachtsbeſcherung hereindrang.

Die Mutter führte Gerda, Burgel und
Dieter, den Stammhalter, zu ihren Plätzen.

Und als das erſte Staunen und Jauchzen
vorüber war, da brachten die Kleinen auch
den Eltern ihre Gaben, ihre überflüſſigen,
ungeſchickten kleinen Handarbeiten. Selbſt
der kleine Dietrich hatte zur Nadel gegriffen

und für den Vater einen Lampenteller geſtickt.

Und dann ſagte Gerda ſtockend und befangen

ein Weihnachtsliedchen auf, das gar nicht

nach Harros Geſchmack war, aber er konnte

e
s

doch nicht hindern, daß ihm dabei vor
Rührung die Augen überliefen. Burgel war

nicht dazu zu bringen, ihr Gedicht aufzuſagen,

denn das Mißgeſchick, das ſi
e

bereits mit

ihrer neuen Puppe gehabt, die hingefallen

und den ſchönen Wachskopf zerbrochen hatte,

überwältigte ſi
e ſo
,

daß ſi
e

ihre Gedanken

nicht zuſammenfaſſen konnte. Klein-Dieter
erbot ſich freiwillig, für ſi

e einzuſpringen,

und ſtammelte mutig: „Ich bin klein, mein
Herz iſ

t rein, ſoll niemand drin wohnen als
Papali allein.“ Die Mutter ließ e

r aus,

aus reiner Gedankenloſigkeit oder vielleicht

weil ihm die letzten ſchönen Stunden im

Dunklen einen ſo großen Eindruck gemacht

hatten. Aber Frau Lieſe verzog den Mund
und raunte dem Gatten zu: „Das haſt du ihm
wohl eingegeben, daß e

r das aufſagen ſoll?“
Statt einer Antwort zog Harro ein Etui
aus ſeiner Rocktaſche, knipſte e

s auf und

hielt e
s ihr wortlos hin. Es war eine wert

volle Broſche, eine Nachahmung eines ſchönen
Renaiſſancetleinods, mit gelben Saphiren,
grünen Chryſopaſen und blutroten Granaten

reich beſetzt.

„O wie hübſch!“ ſagte Frau Lieſe, indem

ſi
e

die Steine im Widerſchein der Weihnachts
kerzen funkeln ließ. „Du haſt dich ja ordent
lich angeſtrengt. Ich habe nur ein paar
Kleinigkeiten für dich. Es langte nicht zu

mehr.“ Ohne ihn anzuſchauen, wies ſi
e

mit

der Hand nach ſeinem Platz, wo eine bunte

ſeidene Krawatte, ein paar Winterhandſchuhe

und ſonſtige kleine Nützlichkeiten aufgebaut

waren. Er dankte ihr mit freundlichen Wor
ten und wollte ihr die Hand küſſen, aber ſie
entzog ſi

e

ihm raſch und wandte ſich wieder

den Kindern zu.
Als die beiden Dienſtboten mit ihren Ge

ſchenken das Zimmer verlaſſen hatten, ſetzte

ſich Harro auf den Teppich nieder und führte
den Kindern die kleinen mechaniſchen Figuren
vor, die e

r ihnen von den fliegenden Stra
ßenhändlern gekauft hatte: den wandelnden
Dienſtmann, das hüpfende und quiekende

Hündchen und den radfahrenden Bajazzo.

Dabei warf er von Zeit zu Zeit einen Blick
nach ſeiner Frau hinüber. Sie ſaß abge
ſpannt in einem großen Polſterſtuhl und
blätterte gähnend in einem Buche, das der
Schwager Philipp ihr beſchert hatte: ſein
letzter Novellenband. Und dann nahm ſi

e

das Etui wieder zur Hand und verſenkte ſich

in den Anblick des ſchönen Schmuckſtückes.
Harro erhob ſich und trat zu ihr. „Na,
gefällt's dir?“ fragte e

r freundlich.
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„O ja
,

viel zu ſchön für mich,“ verſetzte
ſie, indem ſi

e

dabei ſpöttiſch zu lächeln ver
ſuchte. „Ich werde kaum Gelegenheit haben,
das jemals anzulegen. Du nimmſt mich ja

doch nicht mit in Geſellſchaft.“
Er legte ihr leicht die Hand auf die Schul
ter. „Lieſe, ic

h

bitte dich, laß das doch
wenigſtens heute.“

Da ſchauerte ſi
e zuſammen, als ob ſie fröre,

und ließ den Kopf auf die Bruſt ſinken. Eine
ganze Weile ſaß ſi

e

ſo
.

Ihre weichen Züge
zuckten, eine ſtarke innere Bewegung verratend.

Plötzlich warf ſie den Kopf auf, blickte flüch

ti
g

auf Harro und ſtreckte ihm zaghaft die
Hand entgegen. „Wolllen wir's nicht doch
noch einmal verſuchen – um der Kinder
willen?“ würgte ſi

e

kaum vernehmbar hervor.

Es war in ihrer neunjährigen Ehe über
aus ſelten vorgekommen, daß Lieſe den erſten
Schritt zur Verſöhnung tat. Darum war
Harro ſo überraſcht, daß er ohne langes Be
denken die kleine kalte Hand ergriff und nach

einem kräftigen Druck fallen ließ. „An mei
nem guten Willen hat's ja nie gefehlt,“

flüſterte e
r ihr, über die Stuhllehne gebeugt,

zu. „Tu d
u nur auch das deinige.“

In dieſem Augenblick ſchlug draußen die
Entreeklingel an. Lieſe ſprang raſch auf die

Füße. „Sollte das am Ende ſchon Mutter
ſein? Sie wollte eigentlich gar nicht kom
men, denn ſi

e dachte, wie wir uns in der
letzten Zeit geſtanden haben, das könnte doch
nur ein trauriges Weihnachtsfeſt geben. Ich
bitte dich, Harro, ſe

i

ein bißchen freundlich

zu ihr.“ Damit eilte ſi
e

hinaus.

Er hörte ſi
e

mit einer ihm fremden Per
ſon ein paar Worte wechſeln, und dann trat

ſi
e

wieder herein, ein großes, in Seiden
papier gehülltes und mit ſchmalem Seiden
band verſchnürtes Paket in den Händen.
Sie warf das Paket auf das Sofa, und
dabei fiel ein großer Buſch blühenden Flie
ders, der loſe durch das Seidenband geſteckt

geweſen war, zu Boden.
„Oh, oh, wie gehſt d

u

denn mit den

ſchönen Blumen um!“ rief Harro befremdet
und ſprang herzu, um den Strauß vom
Boden aufzuheben. „Von wem iſ

t

denn die

Herrlichkeit?“

„Von wem ſoll's denn ſein?!“ höhnte

ſi
e

boshaft. „Tu doch nicht ſo
,

als o
b d
u

von nichts wüßteſt!“
Allerdings hatte Harro e

s

ihrem bleichen

Geſicht und ihren drohend zuſammengezogenen

Brauen ſofort angeſehen, woher die Gabe

ſtammte. Aber e
r

ta
t

ſein möglichſtes,

um unbefangen zu erſcheinen. Er band die
Schleifchen auf und entfernte das Seiden
papier. Ein wundervolles Kiſſen enthüllte
ſich, aus Libertyſeide von der Farbe des

türkiſchen Tabaks, und auf der einen Seite
war es im mauriſchen Geſchmack reich beſtickt.
„Das iſ

t

aber wirklich liebenswürdig von
Oppenheimers,“ rief Harro möglichſt harm
los, während ihm doch vor Freude das Blut

zu Kopfe ſchoß. Das war doch derſelbe
Stoff, von dem ſi

e damals a
n

dem denk
würdigen Nachmittag, vor vier Wochen etwa,

das verführeriſche Teegewand getragen hatte.

Sollte ſi
e

das etwa gar geopfert haben, um

ihm eine ſo vielſagende Erinnerungsgabe

daraus zu machen? „Die Blumen ſind
jedenfalls für dich,“ fügte e

r eifrig hinzu
und verſuchte ihr den Strauß in die Hand

zu drücken.

Doch ſi
e

ſtieß ſeine Hand zurück und

brauſte wütend auf: „Behalte deinen Kram
für dich, ic

h will nichts von der Perſon
wiſſen!“

Harro biß die Zähne zuſammen und warf
ihr einen ſtrafenden Blick zu. Dann machte

e
r

ſich daran, das Schreiben zu öffnen, das

mit einer Stecknadel an dem Kiſſen befeſtigt

war. Es enthielt nur vier Zeilen auf zart
duftendem Luxuspapier, von Coralies leichter
Hand in großen Zügen geſchrieben:

Man ſchreckt nicht mit Hinderniſſen
Den, der a

n

ſich ſelber glaubt.

Breite dein gutes Gewiſſen
Dir unter das müde Haupt.

Weiter nichts.

Er las das Verschen ſtill für ſich und
murmelte: „Scharmant!“ Und dann ſtreckte

e
r

das Papier Lieſen entgegen, die mit ſtarr
geſpannter Miene vom andern Ende des
Sofas zu ihm herüberblickte, und ſagte ein

bißchen ironiſch: „Willſt du dich nicht über
zeugen, bitte? Sinnig und harmlos.“
Lieſe riß ihm den Bogen aus der Hand
und las mit zuckenden Lippen, dann warf

ſi
e ihn heftig aufs Sofa und knirſchte in

grimmig: „Wirklich reizend! Coralie! Haha!
Und duzen tut ihr euch auch wohl ſchon?“
„Na, höre mal!“ fuhr er auf. „Weißt

d
u

denn nicht, was poetiſche Lizenz iſt?“
„Nein, aber ic

h weiß, was Impertinenz iſt.“
„Lieſe!“

Coralie.
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„Jawohl – eine Frechheit iſt das von
dieſer Perſon, dir ſo was ins Haus zu

ſchicken, wo ſi
e

doch ganz genau weiß . . .“

Die Stimme verſagte ihr. Sie erhob die
geballten Fäuſte und drohte nach dem Fen
ſter hin.

Die beiden Mädchen ließen ihr Spiel im
Stich und ſtarrten aufhorchend mit großen
Augen zu den Eltern hinüber.
„Nimm dich doch wenigſtens vor den

Kindern zuſammen!“ flüſterte Harro auf
geregt mit zuſammengepreßten Zähnen.
Aber Lieſe war von Sinnen. Das Blut

ſchoß ihr ins Geſicht, und ſi
e

ſchrie laut

auf: „Nein, ic
h

will mich nicht mehr zu
ſammennehmen! Sie ſollen's wiſſen, wer
ihnen den Vater abſpenſtig macht. Pfui!
ſage ich. Hinaus damit!“ Und in heller
Wut packte ſi

e

das Kiſſen und ſchleuderte e
s

durch die offne Tür in das dunkle Neben
zimmer hinein.

„Biſt d
u wahnſinnig?“ ſchrie Harro. Er

trat einen Schritt auf das Weib zu, Feuer
ſprang ihm aus den Augen – aber er raffte
ſich gewaltſam zuſammen. Er ließ die er
hobene Hand ſinken und ging raſch in ſein
Zimmer, d

ie Tür hinter ſich zuwerfend. Mit
zitternden Fingern ſuchte er nach den Streich
hölzern, ſteckte die Lampe an, und dann nahm

e
r

das mißhandelte Kiſſen vom Boden auf
und trug e

s auf ſein Sofa. Er rang die
Hände ineinander und ſtöhnte dumpf.

Da trat ſein Weib herein, zog die Tür
hinter ſich zu und ſagte, auf der Schwelle
ſtehenbleibend: „Verſtelle dich nicht länger!

Ich verlange d
ie

Wahrheit zu wiſſen. Du
liebſt dieſes Weib?“

E
r

wandte ſich auf dem Abſatz um und

rief ohne Beſinnen, den Kopf aufwerfend,

ih
r

entgegen: „Jawohl, ic
h

liebe dieſes Weib– daß du's nur weißt!“
„Gut, jetzt weiß ich, was ic

h

zu tun

habe!“ gab ſi
e triumphierend zurück.

„Das ſoll heißen, du willſt an den Mann
ſchreiben? Bemühe dich nicht. Ich werde

d
ir

zuvorkommen.“

Am ſelben Abend noch zog Harro in das
nächſte beſte Hotel.

S
º

Siebentes Kapitel Z
)

H
.

erwachte am erſten Weihnachtsfeier
tag erſt ſpät aus wüſten Träumen. Er

war, um ſich den Schlaf zu erzwingen und
nur nicht denken zu müſſen, bis ſpät in di
e

Nacht von einem Café ins andre gezogen,

hatte unzählige Zeitungen geleſen, ſehr viel

heiße Getränke zu ſich genommen und ſeinen

Zweck doch nicht erreicht, denn e
r

hatte noch

bis zum frühen Morgen ſich ruhelos um
hergewälzt, mit qualvollen Träumen, von
wachem Grübeln unterbrochen, ſich ohnmäch

ti
g

herumſchlagend. Eine wahnſinnige Wut
gegen dieſes Weib hatte ſich in ſein Hirn
feſtgekrallt, gegen dieſes Weib, das ihm ſein

Heim zur Hölle gemacht, ihn am höchſten
Feiertage der Liebe von ſeinen unſchuldigen

Kindlein fort und in ein Abenteuer hinein
getrieben hatte, das ihm vielleicht vollends

Glück und Leben zerſtören mochte. Denn
wenn e

r

ſich ehrlich fragte, o
b denn ſein

Gefühl für die Frau ſeines ergebenen Freun
des und Wohltäters wirklich die große Lei
denſchaft bedeute, die nun imſtande ſein
würde, ſein Leben auszufüllen und die ſchweren

Opfer zu lohnen, d
ie

ſi
e

nicht nur ihm allein,
ſondern auch andern auferlegte, falls ſi

e

zu

einer dauernden Vereinigung führen ſollte,

ſo hatte e
r darauf kein freudiges Ja. Ge

wiß, er ſchwärmte für Coralie. Ihre Ge
ſellſchaft bedeutete ihm, wenigſtens in ſeiner
gegenwärtigen Seelenverfaſſung, ungemein

viel. Ihr leichter Geiſt blendete ihn förm
lich, und ihre warme Nähe vermochte zu
weilen ſein Blut in heiße Wallung zu ver
ſetzen; aber dennoch war er ſich klar bewußt,

daß e
r

ſich nur ſelbſt belügen würde, wenn

e
r

ſich einzureden verſuchte, daß e
r

nun

durchaus und um jeden Preis ſich gerade
dieſes Weib erringen müßte, um ſein ganzes

künftiges Leben ſo zu geſtalten, wie ſeine

unerfüllte heiße Sehnſucht e
s erträumte.

Sein ganzes Denken und Trachten war jetzt

erfüllt von der großen Aufgabe, vor die e
r

ſich durch die Zeitungsgründung geſtellt ſah.

Sein Ehrgeiz hatte vom Schickſal die Sporen

bekommen und ſchäumte ungeduldig ins Ge
biß. Wenn ſich das neue Blatt, das ganz

und gar auf ſeine Perſönlichkeit, auf ſeine
ureigenſte Ideenwelt begründet war, durch
zuſetzen vermochte, wenn e

r

ſich damit eine
große feſtgeſchloſſene Gemeinde zu ſchaffen

imſtande war, dann lud er ſich damit eine
ungeheure Verpflichtung auf, dann ſtand e

r

mit einer gewaltigen ſtolzen Verantwortlich
keit ſeinem Volk und Vaterlande gegenüber,

dann gehörte e
r

zu den wenigen Auserwähl
ten, die das Geſchick einer ganzen Nation

in ihren Händen halten, dann konnte e
r in
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die Weite und in die Tiefe Großes und
Gutes, unabſehbar Fruchttragendes wirken.
Wie durfte ſich im Schatten dieſer Aufgabe

und im Gefolge ſolcher hohen Möglichkeiten

eine Liebesaffäre breitmachen, noch dazu eine,

die häßlich und trivial blieb, wie abſonder
lich ſi

e
ſich auch ausnehmen mochte! Auf

verbotenen Liebeswegen ſchleichen, in fremde

Gärten einbrechen, um ſüße Früchte zu ſteh
len – oh, e

r
hätte ſich wohl noch jung

genug zu ſolcher Tollheit gefühlt! Aber nur
nicht jetzt – gerade jetzt, wo die Rieſen
verantwortung, die e

r übernommen hatte, die

höchſte Anſpannung ſeiner geiſtigen und ſitt
lichen Kräfte verlangte.

Und nun mußte dieſe unglückſelige Lieſe

ihn mit Gewalt in dieſes Wirrſal der Lei
denſchaft hineintreiben!

Wilde Mordpläne hatte ſeine Wut im
Halbſchlaf ihm vorgegaukelt. Er ſah Blut,
ſobald e

r die Augen ſchloß, und ſeine Hände
umkrallten die Bettdecke mit einer Kraft
anſtrengung, die ihm den Schweiß aus allen

Poren trieb. Röchelnd fuhr er aus einem
wüſten Traum auf, in dem e

r

ſeine Lieſe
erwürgt hatte. Und ſobald e

r

die Augen

wieder ſchloß und in einer andern Lage Ruhe

zu finden hoffte, ſetzte ſich der Traum fort.
Er ſtrengte ſeinen Geiſt aufs äußerſte an,
die Spur ſeiner Täterſchaft zu verwiſchen.

Er genoß mit wahrer Wolluſt das Raffine
ment, mit dem e

r

ſich ein Alibi konſtruiert
hatte. Dann fiel aber dennoch der Verdacht
auf ihn, und e

r

mußte fliehen, durch die
ganze Welt fliehen vor den Detektivs, die
ihm immer auf den Ferſen waren. Einen
ganzen ausſchweifenden Kriminalroman phan

taſierte ſein wütend arbeitendes Hirn ſo zu
recht, und trotz der Angſt, die ihm das Herz
zuſammenpreßte und den Atem benahm, war
immer das triumphierende Bewußtſein wach:

ic
h

habe ſi
e gerichtet – ich habe dieſen bit

tern Läſtermund ſtill gemacht für alle Zeit.
Am Morgen, nachdem e

r

ſich erhoben

hatte, war es kaum beſſer. Die Wutkriſis
war noch keineswegs ausgeſtanden. Zum
ruhigen Überlegen ſchmerzte ſein Schädel viel

zu ſehr. Und e
s

blieb auch nichts zu über
legen. Die zweite große Dummheit ſeines
Lebens mußte vollbracht werden. Er durfte

e
s

nicht darauf ankommen laſſen, daß Lieſe

vielleicht den angedrohten Brief an den Gat
ten heute doch noch nicht ſchrieb. Er mußte
der Möglichkeit einer abſcheulichen Blamage

auf alle Fälle zuvorkommen. Er nahm ein
Bad, duſchte ſich eiskalt a

b und kleidete ſich

dann ſorgfältig a
n – neue hellgraue Hoſen

mit friſcher Bügelfalte, dunkelgrüne ſeidene
Phantaſieweſte, hohen Klappſtehkragen mit
bronzefarbiger Krawatte und langen ſchwar
zen Gehrock. Er ſetzte ſogar den Zylinder
auf, den e

r nur für feierliche Staatsviſiten

zu verwenden pflegte. Und dann ſchlug e
r

zu Fuß den Weg nach Oppenheimers Woh
nung in der Klopſtockſtraße ein. Er hatte
gemeint, e

s würde ihm in der friſchen Win
terkälte beim Gehen leichter werden, ſeine

Gedanken in Ordnung zu bringen und für
das, was e

r

ſeinem Freunde Oppenheimer

mitzuteilen hatte, eine vernünftige Dispoſi
tion zu entwerfen. Aber e

s ging doch nicht.

Kaum minder wild wie in der Nacht jagten

ſich die Gedanken in ſeinem Hirn, und als

e
r in der Klopſtockſtraße angelangt war und

auf den Klingelknopf der Portierloge drückte,

hatte e
r

noch keine Ahnung, wie e
r anfan

gen wollte.

Die Herrſchaften waren zu Hauſe. Harro
legte a

b
und trat in den Salon. Da fand

e
r

die ganze Familie im trauteſten Verein.

Herr Oppenheimer hatte ſeinen jüngſten Sohn
auf den Knien und beſah mit ihm zuſam
men ein Buch, das e

r

ſeinem Liebling zu

Weihnachten geſchenkt hatte. Und Coralie

hatte ihren Arm um die Schultern ihres
Herbert gelegt und kam ihm ſo entgegen –

friſch, ſchön, ſtrahlend vor Mutterglück.

„Guten Morgen, lieber Graf!“ rief ſie,

ihm die Hand hinſtreckend. „Das iſ
t

aber

lieb von Ihnen, das zeigt mir, daß wir
Sie zur Familie zählen dürfen. Daß Sie's
nur gleich wiſſen, unſer Herbert hat uns
ein ausgezeichnetes Zeugnis als Weihnachts
überraſchung aufgebaut, und darum wird e

r

heut beſonders verzogen.“ Sie gab ihrem
großen Sohn einen lauten raſchen Kuß auf
die Wange und lachte fröhlich. „Das tut
gut, mein Jungchen, was?“
Und dann gaben ihm die Buben die Hand

und endlich auch der Vater, indem e
r

ſich

ganz harmlos dabei erkundigte, wie e
r

den

heiligen Abend verbracht habe.

Harro hatte noch kein Wort geſprochen.

Er brachte nur auf die letzte Frage ein ver
legenes „Oh ...!“ heraus, und dann wandte

e
r

ſich zu Coralie und ſtattete ihr ſeinen
Dank a

b für die große Überraſchung, d
ie

ſi
e

ihm mit dem ſchönen Kiſſen bereitet habe.
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Er hatte ihr ein Buch und Blumen geſchickt
und empfing gleichfalls ſeinen Dank. Und

dann beſah er ſich die reichen Gaben der

Eltern und der Kinder, die noch unter dem
prächtigen Weihnachtsbaum aufgebaut lagen,

und nahm eine Probe von dem neuen fei
nen Likör entgegen, womit Frau Coralie
ihren Gatten bedacht hatte. Und dann ver
ſtummte er wieder. Er ſaß in einem be
haglichen Polſterſeſſel, rang ſeine langen
Finger ineinander und ſchlug die Augen

nieder. Die bunten Farben des Teppich

muſters führten ein kreiſelndes Farbenſpiel

auf, und in ſeinen Ohren klang ein dumpfes
Rauſchen, ſo daß er gar nicht hörte, was

Frau Coralie mit gewohnter Zungenfertig
keit zu erzählen hatte. Mitten in ſolcher
Erzählung erhob er ſich plötzlich, ging auf
Herrn Oppenheimer zu und flüſterte ihm ins
Ohr: „Ach, könnte ic

h Sie vielleicht ein paar
Minuten unter vier Augen ſprechen?“

Der kleine Herr ſah erſtaunt zu ihm empor.

„Was iſ
t

Ihnen denn, lieber Graf? Sie
ſehen nicht gut aus.“
Harro zuckte nur die Achſeln.
„Alſo dann bitte, gehen wir in mein
Zimmer,“ ſagte Herr Oppenheimer und ſchritt
VOTC Il.

Im Vorbeigehen erhaſchte Harro einen
großen, ängſtlich beſorgten Blick aus Cora
lies dunklen Augen.

Als ſich die Tür hinter den beiden Herren
geſchloſſen und ſi

e in den kühlen Klubſeſſeln
Platz genommen hatten, legte Herr Oppen
heimer, wie das ſeine Gewohnheit war, wenn

e
r

einen geſchäftlichen Antrag entgegennahm,

ſeine Handflächen leicht gegeneinander und

blickte erwartungsvoll dem Beſucher in das
blaſſe Geſicht.

Harro zog ſein Taſchentuch hervor und
fuhr ſich über Stirn und Augen, dann räuſ
perte e

r ſich, holte tief Atem und ſagte

endlich, indem e
r

ſich ſteif aufrecht ſetzte

und mit beiden Händen die Lehne des Seſ
ſels umklammerte: „Herr Oppenheimer, ic

h

ſehe mich genötigt, Ihnen eine peinliche Er
öffnung zu machen: ic

h

liebe Ihre Frau.“
„Ach nee!“ platzte der kleine Herr her
aus, indem e

r

ſich unwillkürlich auf die fet
ten Schenkel ſchlug und mit offnem Munde
den blonden Grafen hilflos anſtarrte.
Harro ſah ihn nicht an. Er zuckte nur
die Achſeln und ſagte tonlos: „Es iſt wohl
ein Verhängnis. Ich weiß nicht mehr aus

und ein. Ich weiß nur, daß ic
h

e
s als

meine Pflicht empfinde, Ihnen das zu ſagen.“

Herr Oppenheimer rückte unruhig auf
ſeinem Sitz hin und her, fingerte a

n

ſeinen

Knien herum und ſtieß ein hilflos meckern
des Lachen aus. „Nee, nee, was machen

Sie denn bloß! Das iſt doch Unſinn, lieber
Graf. Natürlich lieben Sie meine Frau.
Warum ſollen Sie denn auch nicht? Sie
verehrt Sie ja auch ungemein, freut ſich,
daß Sie ſich in unſerm Hauſe ſo wohl zu

fühlen ſcheinen, und – na ja – ſie iſt ja

auch ſehr liebenswürdig. Machen Sie doch
man bloß keine Geſchichten – gerade jetzt!
Was wollen Sie eigentlich damit ſagen?“
Da nahm ſich Harro zuſammen, ſo gut

e
r konnte, und ſprach: „Alſo, e
s iſ
t geſtern

abend zum endgültigen Bruch gekommen

zwiſchen mir und meiner Frau. Eine eifer
ſüchtige Exploſion von ihrer Seite, und d

a

habe ic
h

ihr zugegeben, daß ic
h – wie ic
h

Ihnen ſchon ſagte –, daß ic
h Ihre Frau

Gemahlin liebe.“

„Das – das haben Sie zugegeben? Ihrer
Frau haben Sie das zugegeben?“ ſtammelte
Oppenheimer kläglich und griff ſich mit bei
den Händen a

n

den Kopf. „Aber, mein
beſter Herr Graf, ſo was tut man doch nicht!
In ſolchen Fällen lügt man doch bis aufs
äußerſte. Herrjemine jemine! In ſolchen
Fällen nicht lügen, das iſt doch . . . nehmen
Sie mir's nicht übel, das iſ

t

doch gerade

zu . . .“ Er wägte, ſich über den Kahlkopf
fahrend, die Wucht etlicher ſtarker Worte

im Geiſte gegeneinander a
b und entſchied

ſich endlich mit einem tiefen Seufzer für
das Wort „unfein“, indem e
r

dabei verſchüch

tert nach dem Grafen hinſchaute, o
b

e
s ihn
auch nicht gar zu heftig kränke.

Harro ertrug es, ohne eine Miene zu

verziehen. Er blickte auf ſeine Stiefelſpitzen
und nagte a

n

ſeinem dicken blonden Schnurr
bart. „Sie würden mich begreifen, Herr
Oppenheimer,“ verſetzte e

r tonlos, „wenn
Sie neun Jahre mit dieſer Dame verheiratet
geweſen wären, wie ich.“

„Und ic
h

bin mit meiner Frau ſiebzehn
Jahre verheiratet,“ flüſterte der kleine Herr,
ſich weit vorbeugend.

Harro horchte auf. „Siebzehn Jahre? Par
don, d

a müßte ſi
e ja mit ſechzehn geheiratet

haben. Ihre Frau Gemahlin ſagte mir . . .“

„Wird ſi
e Ihnen gerade ſagen, wie a
lt

ſi
e iſt!“ unterbrach ihn Oppenheimer. „Finde
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ic
h

immerhin ſehr anſtändig von ihr, daß

ſi
e bloß drei Jahre unterſchlagen hat, hähä!

Aber n
u ſagen Sie mal im Ernſt: glauben

Sie denn, daß meine ſiebzehn Ehejahre aus
lauter Glanz und Wonnen beſtanden hätten?
Glauben Sie überhaupt, daß e

s irgendeine

Ehe in der Welt gäbe, wo ſich der eine oder
der andre Teil nicht hier und d

a mal aus

Leibeskräften heraus wünſchte? Sind Sie
denn ſo naiv?“ Er ſprang auf die Füße
und lief, die Hände unter den Rockſchoß
ſchiebend, aufgeregt auf dem dicken Smyrna
teppich hin und her. Und d

a Harro kein
Wort erwiderte, blieb e

r
nach ein paar

Gängen vor ihm ſtehen und flüſterte ihm

mit bebender Stimme zu: „Liebſter, beſter
Graf, ic

h

flehe Sie an, machen Sie keine
Dummheiten! Laſſen Sie meine Coralie,

wo ſi
e

iſ
t. Bei mir iſ
t

ſi
e

doch ſchließlich

auch gut aufgehoben. Sie iſt eine ſchöne
Frau, gewiß – und eine hochgebildete Frau

– aber ſi
e iſ
t anſtrengend, lieber Graf, ſie

iſ
t ſogar ſehr anſtrengend. Glauben Sie

mir, was ic
h

Ihnen ſage! Und verwöhnt

iſ
t

ſie! Sie hat in ihrem ganzen Leben
noch nicht fünf Pfennige ſelbſt verdient, aber

was ſi
e wünſcht, das muß geſchafft werden.

So iſt ſie's von Kindheit auf gewöhnt. Na

ja
,

ſi
e

hat's ja auch am Ende nicht nötig,

ſich ſelber anzuſtrengen; ſi
e

hat ja ihr eignes

hübſches Vermögen mitgebracht. Aber wenn

ſi
e

damit mal Pech haben ſollte – mir
ſcheint, Sie perſönlich verſtehen, mit Reſpekt

zu ſagen, nicht viel von Kapitalanlage –

dann – dann – ja, dann ſtehe ic
h

für
nichts. Und was wollen Sie überhaupt mit
der Frau? Siebenunddreißig iſ

t ſie, und
Sie ſind achtunddreißig. Das iſ

t

doch ein

Blödſinn – nehmen Sie mir's nicht übel.
Auf mich war ſi

e ja nie eiferſüchtig, aber
bei Ihnen . . . na, ic

h

danke, das kann gut

werden! Und das ſage ic
h

Ihnen gleich: zu

Hauſe arbeiten, das iſ
t ausgeſchloſſen, wenn

Sie die Frau haben. Sie kann ja nicht eine
Stunde allein ſein. Sie muß immer kommen
und reden – reden – reden! Kaum, daß

ſi
e

ſich den notwendigſten Schlaf gönnt! Nee,
nee, nee, tun Sie's nicht! Ich will Ihnen

ja gern in jeder andern Weiſe gefällig ſein –

aber erſparen Sie mir die Blamage. Was
ſollen denn meine Jungens dazu ſagen! Das

iſ
t ja unmöglich – das iſt ja ausgeſchloſ
ſen! Kommen Sie, ſtecken wir uns eine
Zigarre an, reden wir von was anderm.“

Er eilte auf das Schränkchen zu, in dem

e
r

ſeine Zigarren verſchloſſen hatte. Da er
hob ſich Harro ſchwerfällig und berührte ihn
am Arm. „Ich danke ergebenſt,“ ſagte er

mit todernſter Miene. „Ich rauche am Vor
mittag nicht. Und dann kann ic

h

auch wirk
lich nicht mehr zurück.“

„Was heißt das? Sie können nicht mehr
zurück?“ würgte Herr Oppenheimer hervor
und trat entſetzt zwei Schritte von ihm weg.

„Es wird doch nicht am Ende gar . . .“

„Nein, nein,“ fiel Harro raſch ein, „be
ruhigen Sie ſich. Es iſt nichts zwiſchen uns
vorgefallen, das ic

h

mich ſcheuen müßte, dem

Gatten zu geſtehen.“

„Und haben Sie denn meiner Frau Ihre
Liebe ... Oder hat ſi

e vielleicht Ihnen . . .“

„Es iſt nie zwiſchen uns von Liebe die
Rede geweſen.“

„Aber beſter Graf, was wollen Sie denn
dann?“ Herr Oppenheimer ſtrahlte über ſein
ganzes feiſtes gutmütiges Geſicht und hob
ſeine Arme auf, als o

b

e
r

dieſen merkwür
digen Menſchen d

a a
n

ſeine Bruſt ziehen
wollte.

Harro rührte ſich nicht von der Stelle.
Er ſah noch immer nicht vom Boden auf.
Mit zitternden Fingern ſtrich e

r

ſich den

Bart aus dem Munde heraus, und dann
ſagte e

r leiſe, aber deutlich: „Bis jetzt iſt

allerdings nichts paſſiert; aber nachdem ic
h

Ihnen nun Farbe bekannt habe, kann ic
h

nicht mehr dafür ſtehen ...“
Herr Oppenheimer ließ ſeine ausgeſtreckten

Arme ſinken, trat auf den Grafen zu und
packte ihn lächelnd am Rockkragen. „Sagen

Sie nichts weiter,“ unterbrach e
r

ihn haſtig.

„Ich will nichts weiter hören. Ich will über
haupt nichts gehört haben. Es ſoll alles
bleiben, wie's geweſen iſt. Sie ſind ein Gentle
man – ich kann mich auf Sie verlaſſen.
Kommen Sie in unſer Haus nach wie vor.
Sie werden ein ſtets willkommener Gaſt ſein.
Ich bitte Sie, wir ſind doch erwachſene Men
ſchen, wir ſind doch nicht von geſtern! Wir
werden uns doch nicht wegen einer ſolchen– na, ſagen wir mal Kateridee – hähä–
nicht unſre ganze große ſchöne Sache in Ge
fahr bringen! Was meinen Sie, wenn ſo

ein infames Revolverblatt ſich dieſer Geſchichte
bemächtigen würde – iſt ja nicht auszu
denken! Die ganze Konkurrenz würde darauf
einhaken und uns vor der öffentlichen Mei
nung um jeden moraliſchen Kredit bringen.
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Iſt ja ausgeſchloſſen – iſt ja total ausge
ſchloſſen! Alſo kommen Sie, gehen wir zu

meiner Frau! Bleiben Sie bei uns zu Tiſch

– ja? Wir eſſen heute früh. Die Jungens
wollen nach Wannſee 'raus zum Schlittſchuh
laufen, und wir wollten mit.“
Harro kam ſich wie gelähmt vor. E

r

ließ

alles mit ſich geſchehen, ohne ſich zu wehren.
Er blieb auch zu Tiſch d

a

und ſtieß mit

der ganzen Familie Oppenheimer auf ein
fröhliches Feſt und auf einträchtiges Zuſam
menhalten und Zuſammenwirken in Zukunft
an. Erſt auf dem Bahnhof verabſchiedete

e
r

ſich für heute von den Herrſchaften und
kehrte in ſein enges, ödes Hotelzimmer zurück.
Er warf ſich auf den harten Diwan, drückte
ſeine Fäuſte gegen die Augenhöhlen und ver
ſuchte nachzudenken. Das muntere Geplau

der Frau Coralies, die frühreifen Witze der
beiden Buben und Herrn Oppenheimers for
ciertes Lachen klangen ihm immer noch in

den Ohren. Hatte ſich nicht die ganze Fami

lie über ihn luſtig gemacht, über ſeine Lei
chenbittermiene, über ſeine übernächtige Bläſſe,

über ſeine idiotiſch-korrekte Dummheit? Ja
wohl, ausgelacht und ſterblich blamiert kam

e
r

ſich vor. Wie wollte e
r als Chefredakteur

dieſem kleinen Manne als Verleger jemals

wieder imponieren? Und wenn e
r

am Ende
gar in ſeiner gemütlichen Frivolität Frau
Coralie den Inhalt ihres erbaulichen Mor
gengeſprächs verriet, dann würde ihn dieſe

Dame gewiß auch lächerlich und abgeſchmackt

finden. Und dann hatte e
r

ſich den Frieden

der traulichen Stunden mit ihr, ihren Troſt
und ihren grundgeſcheiten Rat vielleicht auch
für alle Zeit verſcherzt. Er wütete gegen
ſich ſelbſt. Er knirſchte ſich alle beleidigen
den Tiernamen zu. Er trommelte mit der
Fauſt gegen ſeinen ſchmerzenden Schädel.

Nicht einmal kam ihm der Gedanke, daß er

durch ſeinen grundehrlichen Narrenſtreich nun

doch eigentlich erreicht hatte, was e
r

ſich in

ſeiner Lage nur irgend wünſchen konnte. Er
hatte ſeiner Frau den Scheidungsgrund a

n

die Hand gegeben, ohne doch ſich ſelbſt in

neue Feſſeln ſchlagen zu laſſen. Wenn Co
ralie von dieſer Szene nie etwas erfuhr –

und e
s war doch kaum anzunehmen, daß der

eigne Mann zum Verräter werden würde –,
dann hatte e

r ja ſeine erſehnte Freiheit.
Aber ſeine armen jagenden Gedanken toll

ten immer im Kreiſe herum, ohne auf die

fe
n

geraden Seitenweg der Vernunft einzu

biegen. Er fühlte ſich ſo gedemütigt, ſo ent
würdigt, ſo verlaſſen und ſo einſam – ſo

einſam! Er wußte kein Haus, trotz ſeiner
vielen neuen Bekanntſchaften, wo e

r

am erſten
Feiertage hätte Zuflucht ſuchen dürfen. Er
verſuchte zu ſchlafen, aber der Schlummer

wollte nicht kommen. Und dann zog e
r

ſich

wieder a
n

und ging hinaus in die wimmelnde
Straße. Ohne ſich darüber Rechenſchaft zu

geben, was er eigentlich beabſichtige, ſchlug

e
r

den Weg nach ſeiner Wohnung ein und
ging vor dem Hauſe auf und a

b

wie ein
ungeduldiger Verliebter. Es war ſo ein ſchö
ner, klarer Tag geworden. Vielleicht kamen
ſeine Kinder jetzt vom Spaziergang heim,

und e
r

konnte ſi
e wenigſtens von weitem

ſehen; oder vielleicht traf ſich's, daß die
Mutter allein ausging, und e

r

konnte hin
aufſtürzen und die lieben Geſchöpfe noch ein
mal a

n
ſich reißen; oder vielleicht ... Aber

d
a

kamen ſi
e ja um die Ecke, und die Mut

ter war bei ihnen. Da machte e
r eiligſt

kehrt und haſtete davon wie ein Dieb. Er
flüchtete in das nächſtbeſte Café und blät
terte alle illuſtrierten Zeitungen durch bis

auf d
ie blödeſten Wiener Witzblätter. Erſt

nach Einbruch der Dunkelheit ſchlich e
r

ſich

wieder nach ſeinem Hotel zurück. Er war
todmüde. Nun endlich nahm ihn der Schlaf,
der Erbarmer, in ſeine Arme.

Am andern Morgen hatte e
r ſeinen Kopf

wieder klar. Er ging den zweiten Feiertag
über viel ſpazieren und gelangte in ruhigem

Nachdenken zu dem erfreulichen Ergebnis,

daß e
r

nach der Ausſprache mit Oppenhei

mer durchaus nicht mehr verpflichtet ſei, dieſem

mit Gewalt die Frau fortzunehmen. Oppen

heimers Argumente mußten ja ſchließlich jeden
vernünftigen Menſchen überzeugen. Und

warum ſollte e
r

denn durchaus unvernünftig

ſein? Etwa nur, um dieſer unglücklichen

Frau Lieſe einen Gefallen zu tun? Denn
wenn e

s wirklich zu einem Bruch der Oppen

heimerſchen Ehe und dadurch zu einem Skan
dal kam, der ihm ſeine Reputation und der
Zeitung das Leben koſtete, und wenn e

r mit

Frau Coralie in der Ehe dieſelben Erfah
rungen machen müßte wie der gute Oppen
heimer, dann hatte doch wirklich nur Lieſe
einen Gewinn davon – nämlich den Genuß
einer intenſiven Schadenfreude. Warum ſollte

e
r ihr den gönnen? Er begann den ſitt

lichen Wert ſeiner ſubtilen Ehrlichkeit und
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ſeines Gerechtigkeitsfanatismus ernſtlich in
Zweifel zu ziehen und ſi

e

vor ſich ſelbſt als
Kavaliersvorurteile zu brandmarken. Und

e
r gelobte ſich hoch und heilig, ſich für ſein

Schwabenalter endlich einmal ein wenig ver
nünftige Rückſichtsloſigkeit und kräftige Selbſt
ſucht zuzulegen.

Als er ſo weit in ſeiner Überlegung ge
kommen war, beſchloß e

r,

unter die Affäre
Coralie den beliebten dicken Strich zu ziehen

und in bezug auf ſeine Scheidungsangelegen

heit einfach die Schritte der Gegenpartei ab
zuwarten, im übrigen aber ſich kopfüber in

die Arbeit zu ſtürzen. Das war freilich
leichter gedacht als getan. Eine Zerſtreut
heit, deren er nicht Herr zu werden vermochte,
zwang ihn, noch den ganzen zweiten Feier
tag über wirklich zu feiern. Am dritten aber
holte e

r

ſich ſeinen Sekretär, den Herrn
Gneomar Hinkel, herbei und begann, ihm in
ſeinem Hotelzimmer zu diktieren. Zunächſt

nur Geſchäftsbriefe, Aufforderungen zur Mit
urbeiterſchaft, und dann allerlei kleinere No
tizen, die e

r ſpäter zu Leitartikeln ausarbei
ten wollte. Er war das Diktieren noch nicht
gewöhnt. Es ging anfangs ſehr langſam
und ſtockend, ſo daß e

r

ſich vor dem ſtumm
geduldigen Schreiber einigermaßen genierte.

Aber der Zwang zur Gedankenkonzentration
war ihm heilſam. Der Vormittag wenig

ſtens ging vorüber, ohne daß Selbſtpeini
gungen, Wutanfälle und ſentimentale An
wandlungen ihm wieder zugeſetzt hätten.

Am Nachmittag ging e
r aus, um ſich eine

Wohnung zu ſuchen, denn das Hotelleben

machte ihm die Einſamkeit zu empfindlich.

Und er mußte auch ſeine gewohnten Möbel,

ſeine Papiere um ſich haben, um die nötige
Stimmung zur Arbeit zu bekommen. Er fand
bald in guter Gegend im Rückgebäude eines
feinen, geſchloſſenen Hauſes zwei Zimmer

mit Küche, die ihm zuſagten. Und dann
gab e

r

einer Spediteurfirma den Auftrag,

in den nächſten Tagen bereits ſeine Habſelig

keiten zu verpacken und ſi
e

aus der bisherigen

ehelichen Wohnung in das neue, beſcheidene
Junggeſellenheim zu überführen.

Als er von dieſem Gange am Abend ins
Hotel zurückkehrte, fand e
r

im Veſtibül ſei
nen Bruder Philipp vor. Es gab ihm einen
Ruck. Sein Herz ſchlug ihm raſcher, und
ſeine Kehle krampfte ſich für einen Moment
zuſammen, ſo daß e

r ihm kaum guten Tag

zu bieten vermochte. Er wußte, jetzt gab's

eine peinliche Auseinanderſetzung, und die
ganze feindliche Gedankenſchar, die e

r

eben

erſt mühſam hinausgedrängt hatte, würde

wieder in ſeinem Schädel zu rumoren an
fangen. Aber das half nun nichts. E

r

zwang

ſich zu einer freundlichen Miene und ging

dem Bruder mit ausgeſtreckter Hand ent
gegen.

Philipp hatte den Schnupfen und ſo viel
mit ſeinem Taſchentuch zu ſchaffen, daß ſeine

Rechte nicht Zeit fand, ſich dem Bruder dar
zubieten. Harro konnte ſich des Verdachtes
nicht erwehren, daß darin eine Abſicht liege.

Mit finſter zuſammengezogenen Brauen ſchritt

e
r

den Weg zu ſeinem Zimmer voran. Als

ſi
e

einander in dem engen Stübchen gegen
überſaßen, begann Harro, ſich nervös die
beiden Hände reibend: „Du weißt offenbar,

was vorgefallen iſt.“
„Allerdings,“ verſetzte Philipp mit nieder

geſchlagenen Augen. „Lieſe hat mich gebeten,

herzukommen, um als Vermittler zwiſchen
euch zu dienen. Ich halte das für meine
Chriſtenpflicht. Darum habe ic

h

mich ſofort

auf den Weg gemacht. Du wirſt begreifen,
daß mir der Gang zu dir nicht leicht ge
worden iſt.“
„Wieſo?“
„Nun, nach meinen Anſchauungen – dir
mögen ſi

e ja beſchränkt und antiquiert er
ſcheinen –, nach meinen Anſchauungen iſ

t

eben der geringſte moraliſche Anſpruch, den

man a
n

einen Menſchen ſtellen kann, der,

daß e
r wenigſtens die zehn Gebote Gottes
halte.“
„Na, und?“
Philipp guckte ſcheu nach dem Fenſter hin,
räuſperte ſich und ſagte endlich ganz leiſe:

„Du haſt dich über das ſechſte hinweg
geſetzt.“

„Stimmt nicht,“ rief Harro laut, faſt be
luſtigt über das ängſtliche Verfahren ſeines
ſchmächtigen Brüderleins. Er ſprang auf,
ſtützte die Hände auf den Tiſch und fuhr
lachend fort: „Warum machſt d

u dir die
Mühe, deine Anklage ſo paſtoral zu um
ſchreiben? Ich ſage dir nochmals: ſtimmt
nicht. Ich habe mir keinen Ehebruch vor
zuwerfen, weder mit der Dame, die d

u im

Sinne haſt, noch mit irgendeinem andern
Frauenzimmer – es müßte denn ſein, daß

d
u

nach dem Bibelworte: Wer ein Weib an
ſiehet, ihrer zu begehren uſw., das bloße

Gelüſte ſchon für die Tat nimmſt.“
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Philipp rückte auf dem kleinen Sofa ein
wenig weiter ab von dem großen Bruder
und wagte einen kurzen, forſchenden Blick zu

ihm hinaufzuwerfen.

„Du trauſt mir wohl nicht?“ fuhr ihn
Harro ein wenig heftig an. „Beruhigt es
dich, wenn ic

h

dir mein Ehrenwort gebe,

daß zwiſchen Frau Coralie und mir nichts

– Sündhaftes vorgefallen iſt?“
Graf Philipp kratzte ſich in den grauen

Haaren und in dem dünnen Bart herum,
ſchnaufte mühſam durch die verſtopfte Naſe

und verſuchte zu lächeln, aber viel Freudig

keit kam dadurch nicht in ſeine weichen, blaſſen
Züge. „So, ſo,“ begann e

r unſicher, „das

iſ
t

mir ſehr erfreulich zu hören, mein lieber

Harro. Ich meine, dann müßte ſich doch
vielleicht ein Weg zur Verſöhnung finden
laſſen. Sieh mal, ihr habt doch die Kinder,

und die fragen ſo bang nach dir. Und Lieſe

iſ
t

doch ſo verlaſſen in der Welt . . .“

„Gib dir keine Mühe,“ unterbrach ihn
Harro rauh. „Ich will nicht mehr, und
damit baſta! Ich habe mich o

ft genug breit
ſchlagen laſſen. Mit Lieſe iſt kein Pakt zu

ſchließen. Es gibt für ſie keine Entwicklungs
möglichkeiten. Sie bleibt ſo

,

wie ſi
e

iſ
t –

und ſo
,

wie ſi
e iſt, kann ic
h

nicht mit ihr
leben. Morgen laſſe ic

h

meine Möbel ab
holen. Hat ſie ihre Bedingungen genannt?“

„Wir waren heute nachmittag zuſammen
beim Rechtsanwalt,“ verſetzte Philipp mit
vielem Räuſpern und Würgen. „Ich komme
eben von ihm her.“

Harro hob den Kopf. „So, ſo
! – Na,

alſo gut, laß hören!“ Er ſetzte ſich wieder
und blickte den Bruder geſpannt an.
Philipp holte ſein Portefeuille aus der
Bruſttaſche und entnahm ihm einen Zettel,

auf dem e
r

ſich mit Bleiſtift die verſchie
denen Punkte notiert hatte. Dann räuſperte

e
r

ſich umſtändlich und begann: „Alſo deine
Frau verlangt zunächſt einmal alle drei Kin
der und daß d

u ihr unter keinem Vorwand
eins davon ſtreitig machen darfſt. Dann
wünſcht ſie, daß d

u für jedes Kind ein Ka
pital von zwanzigtauſend Mark ſicherſtellſt,

von dem ſi
e

den Zinsgenuß hätte, bis die
Kinder ſelbſtändig werden. Und dann ver
langt ſi

e für ihren und der Kinder Lebens
unterhalt jährlich ſechstauſend Mark.“
Harro ſchlug auf den Tiſch und lachte
grimmig auf: „Mehr nicht? – Sieh mal,
lieber Philipp, jetzt möchte ic
h

wirklich wiſſen,

warum d
u

mit zu dem Rechtsanwalt gegan
gen biſt. Dieſe unſinnigen Forderungen hätte

Lieſe auch allein ſtellen können.“
Philipp ſetzte eine gekränkte Miene auf.
„Na, weißt du, wenn d

u gleich alles für
unſinnig erklärſt, was wir in ſtundenlanger
Beratung mit einem der bedeutendſten An
wälte ... Der Herr Juſtizrat iſt der Sach
walter ihrer Königlichen Hoheit der Prin
zeſſin . . .“

„Ach was, quitſchi quatſchi!“ fuhr Harro
drein. „Du weißt doch ſo gut wie ich, daß

ic
h

keinen Pfennig Vermögen beſitze. Wo
ſoll ic

h

denn ein Kapital von ſechzigtauſend

Mark hernehmen?“
„Na ja

,

augenblicklich haſt d
u

e
s wohl

nicht,“ ſagte der Bruder gereizt. „Aber
dieſe jüdiſche Dame, die d

u

heiraten willſt,

ſoll doch ſehr reich ſein. Und wenn ihr ſo

viel daran liegt, deine Frau zu werden, wird

ſi
e

ſich doch wohl bereitfinden laſſen, ſechzig

tauſend Mark dafür herzugeben. Gräfin
Beſſungen – ich bitte dich! Ich finde, oa

kommt ſi
e billig genug dazu.“

„Ach, ſo habt ihr euch das auskalkuliert?“
höhnte Harro. „Wahrhaftig, nicht übel!“
Er ſprang wieder ungeduldig auf, ſchritt bis
zum andern Ende des Zimmers und rief
von dorther gedämpft, jedes Wort ſcharf
artikulierend, dem Bruder zu: „Wenn ic

h

dir nun aber ſage, daß ic
h gar nicht daran

denke, dieſe Dame zu heiraten?“

Jetzt wurde Philipp lebhaft. „Ja, dann

iſ
t ja doch überhaupt kein Scheidungsgrund

vorhanden,“ ſagte e
r,

ſich gleichfalls er
hebend.

„So, meinſt du?“ verſetzte Harro grim
mig aus ſeiner Ecke heraus. „Willſt du dich
vielleicht freundlichſt a

n

unſer Geſpräch vor
vier Jahren erinnern – an meine Beichte?
Damals behaupteteſt du, mich zu verſtehen,

die Unmöglichkeit dieſer Ehe einzuſehen.“

„Was heißt Unmöglichkeit?“ keuchte Phi
lipp. „Sittliche Unmöglichkeiten gibt es über
haupt nicht. Und wenn d

u

dich ſelbſt zu

ſchwach fühlſt, den Kampf mit deiner Natur

zu beſtehen, dann . . .“

„Bitte, verſchone mich jetzt bloß mit ſal
bungsvollen Redensarten. Ich bin kein altes
Weib. Ich bin gewohnt, meine Kämpfe allein
auszufechten.“
Philipp zuckte die Achſeln und ſeufzte:
„Dann muß ic

h

dich auf das neue bürger

liche Geſetzbuch verweiſen. Ein andrer Schei
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dungsgrund liegt nicht vor. Und außerdem

macht es deine Frau zur Bedingung, daß
die Scheidung aus deinem Verſchulden, und

zwar wegen Ehebruchs, ausgeſprochen werde– andernfalls weigert ſie ſich, die Klage an
zuſtrengen. Was willſt d

u

d
a machen? Du

haſt gegen ſi
e

keinen geſetzlichen Scheidungs
grund.“

Harro verſenkte die Hände in die Hoſen
taſchen und begann in dem kleinen Raume
auf und a

b

zu ſchreiten. „Alſo dann werde

ic
h

mir auch einen Anwalt nehmen,“ ſagte

e
r

nach einigem Beſinnen, „und der kann
dann mit dem eurigen weiterverhandeln. Daß

ic
h

bei dir auf kein brüderliches Verſtändnis
und auf keinen Beiſtand zu rechnen habe, das

ſehe ic
h

nun ſchon klar ein.“

„Darin irrſt du dich, lieber Harro,“ ſprach
Philipp, indem e

r

hinter dem Tiſch hervor
trat und dem Bruder ſeine lange magere

Hand leicht auf die Schulter legte. „Du
haſt einmal das unglückliche Vorurteil gegen
gläubige Menſchen. Die Hilfe, die ic

h

dir

zu bieten vermöchte, ſtößt d
u ja doch mit

Hohnlächeln zurück. Du betonſt ja immer,
daß d

u

dich auf deine eigne Kraft verlaſſen
könnteſt. Nun gut, ic

h empfinde e
s als meine

Pflicht, dem ſchwächeren Teile beizuſtehen –

nach unſrer heutigen Unterredung iſ
t

e
s mir

nur zweifelhaft, wer von euch beiden als der
ſchwächere Teil anzuſehen ſei. Ich möchte

ſo gern zum Guten wirken, ic
h

möchte ſo

gern den armen Kindern ihren Vater wieder
zurückführen. Wenn d

u

dich zum Nachgeben

entſchließen könnteſt, dann würdeſt d
u

mich

mit ganzem Herzen auf deiner Seite finden

– trotz allem, was d
u mir und der ganzen

Familie ſchon Schweres angetan haſt.“
„Na ja

,

laß gut ſein, alter Junge,“ ſprach

Harro lächelnd, indem e
r

nun ſeinerſeits dem

kleinen Bruder auf die Schulter klopfte. „Ich
will dir's gern glauben, daß du's auf deine
Weiſe ſogar gut mit mir meinſt, ebenſo wie

ic
h

nicht daran denke, irgend jemand perſön

lich kränken zu wollen, dem ic
h

etwas antue– wie d
u

e
s

ausdrückſt. Damit meinſt du
doch, daß ic

h

andern Glaubens bin als ihr
und meine Anſichten nicht in mir verſchließe,

auch wenn ſi
e

den üblichen, vorſchriftsmäßi
gen unſers Kreiſes nicht entſprechen.“

„Wenn e
s

noch das allein wäre,“ ſagte
Philipp, indem e
r

den großen Bruder mit
einem kummervollen Blicke ſtreifte und ſich

darauf heftig die Naſe ſchneuzte.

„Na, was iſt's denn ſonſt noch? Heraus
mit der Sprache! Wozu die Geheimtuerei
zwiſchen uns Brüdern?“
„Nun alſo, wenn d

u

e
s durchaus wiſſen

willſt,“ verſetzte Philipp, nachdem e
r

ſeine

Naſe verſorgt hatte. „Ich meine den tief
traurigen Fall unſrer Senta Graßwurm.“
Harro zog die dichten Brauen zuſammen
und blickte den Bruder erſtaunt an. „Was
ſoll ic

h

damit zu tun haben? Hält der Vetter
etwa mich für den Vater ſeines blonden
Spätgeborenen?“

„Das wohl gerade nicht,“ verſetzte Philipp
leiſe. „Er ſpricht ja überhaupt nie über
dieſe Sache, e

r will überhaupt nichts wiſſen
von dem Skandal, der d

ie Klatſchmäuler der
ganzen Stadt in Bewegung geſetzt hat. Aber

ic
h

weiß e
s

aus Sentas eignem Munde, daß

ſi
e damals, kurz bevor ſi
e

ſich mit dem ge
wiſſenloſen Menſchen einließ, heimlich hier

bei dir geweſen iſt, und daß d
u

ſi
e

ſelber

dazu encouragiert haſt, ſich a
n

ihrem lieben
guten Manne zu rächen für – nun, für ſei
nen Mangel an Unkeuſchheit – anders kann

ic
h

e
s nicht nennen.“

„Himmel Herrgott, Menſchenskind!“ fuhr
Harro auf und lachte gequält. „Biſt du denn
von Semmelteig? Haſt du denn kein Blut

in den Adern? Zeig' mir doch erſt mal das
geſunde und liebreizende Frauenzimmer, das

in der Ehe die Keuſchheit ihres Mannes zu

ſchätzen wüßte. In dem Punkte dürfte die
Frömmſte genau ſo empfinden wie die Leicht
fertigſte. Wenn d
u

das nicht begreifſt, daß

eine Natur wie die Sentas gegen die Behand
lung revoltieren muß, die ihr ihr frommer
Jammermann angedeihen läßt, dann müßteſt

d
u

freilich dem Urprinzip aller Menſchlichkeit

ſo fremd gegenüberſtehen wie ein Gaul dem
Flötenſpiel. Übrigens irrſt du dich gewaltig,

wenn d
u meinſt, daß ic
h

mit Sentas äſtheti
ſcher und ſittlicher Geſchmacksverirrung irgend

etwas zu tun hätte. Ich habe ihr geraten,
ihrem Manne ganz offen zu ſagen, daß e

r

ihr widerlich und unerträglich geworden ſei,

und dann tapfer die Konſequenzen zu ziehen,

das heißt, ſein Haus zu verlaſſen und ihm

die Scheidung anheimzugeben. Sie hat den
Mut dazu nicht gehabt, weil er die Hand

ſo feſt auf den Beutel hält und ſi
e

ſich nicht

getraute, aus eigner Kraft ſich eine neue mate
rielle Exiſtenz zu ſchaffen. Sie hat einen
häßlichen, blamabeln Ausweg gewählt, und

ſi
e

tut mir in der Seele leid, daß ſi
e

ſich
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ſo weit vergeſſen konnte. Aber wie ſich der
Vetter Graßwurm zu ihrem Sündenfall ſtellt,

das finde ic
h

noch weit häßlicher und bla
mabler. Aus Angſt vor dem Skandal will

e
r

nicht ſehen und hören, was alle Welt
weiß. Pfui Teufel! Das iſt meine Meinung

zu dem Fall.“
Philipp ſeufzte, packte ſeinen Notizzettel
wieder ein und zog ſeinen Paletot an, wobei
ihm Harro behilflich war. Dann ſtreckte er

ihm zaghaft die Hand zum Abſchied hin und
ſagte: „Es gibt leider eine Menge Fragen,
über die wir uns wohl nie verſtändigen wer
den; aber deswegen werde ic

h

doch, ſoviel

a
n mir liegt, nie aufhören, meine Bruder

pflicht zu erfüllen.“
„Na, das iſ

t

ſchön von dir,“ ſagte Harro
freundlich, indem e

r

die feuchte, kalte Hand
ſtark drückte. „Wenn d

u mir wirklich einen
brüderlichen Gefallen tun willſt, ſo bringe

mir einmal die Kinder in meine neue Woh
nung. In drei, vier Tagen hoffe ic

h

mit der
Einrichtung fertig zu ſein.“ Er nannte ihm
die Adreſſe und geleitete ihn nach der Tür.
„Wie lange gedenkſt d

u

noch hierzubleiben?“

„Wenn ſich's irgend machen läßt,“ er
widerte Philipp, ſchon auf der Schwelle der
offenen Tür ſtehend, „ſo lange, bis ihr,
reſpektive eure Rechtsanwälte, euch über die
Bedingungen geeinigt habt.“

„Danke ſchön, lieber Philipp, für deine
gute Abſicht. Alſo auf Wiederſehen!“
Harro trat einen Schritt in den Korridor
hinaus, um dem Bruder nachzuſchauen. Als

e
r

ſich nachdenklich wieder ins Zimmer zu
rückwandte, gewahrte e

r

in dem Dämmerlicht

des teppichbelegten Ganges eine lange hagre

Geſtalt. Es war Herr Gneomar Hinkel, ſein
Sekretär. Harro ſtutzte und fragte den Mann
mit einiger Betroffenheit, o

b

e
r zu ihm wolle,

und o
b

e
r

ſchon lange d
a

ſei.

Herr Hinkel duckte den ſchmalen, mageren
Kopf zwiſchen die hohen Schultern und flü
ſterte mit unterwürfigem Grinſen: „Höch
ſtens ein Viertelſtündchen, Herr Graf. Herr
Graf wollen entſchuldigen, ic

h

habe zweimal
geklopft. Aber Herr Graf haben wohl nicht
gehört. Herr Graf waren in ſehr angeregter
Unterhaltung.“

„So, ſo
,

Pardon! – Na, kommen Sie
'rein,“ ſagte Harro. Und dann muſterte e

r,

nervös die Oberlippe mit der Unterlippe bei
ßend, das bleiche Geſicht des Schreibers im

hellen Lichte der drei Glühbirnen des Lüſters.
Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.

Herr Hinkel ſah ihn nicht an. Aus der
Bruſttaſche ſeines ſchäbigen Überziehers holte

e
r

eine kleine Rolle hervor, entfernte das
Umſchlagpapier und legte einige Briefſchaften

in Maſchinenſchrift auf den Tiſch. „Ich wollte
nur die Reinſchrift abliefern und fragen, o

b

Herr Graf für heute noch weitere Befehle
hätten.“
„Nein, ic

h

wüßte nicht,“ ſagte Harro.
Und dann trat er dicht vor den ſchlottrigen

Mann hin, ergriff ihn leicht am oberſten
Rockknopf und ſagte: „Das war mein Bru
der, der d

a

eben ging, Kammerherr Graf
Philipp Beſſungen. Wir ſind wohl etwas
laut geworden in unſerm Geſpräch. Sagen

Sie mal ehrlich, mein lieber Hinkel: haben
Sie was gehört?“
Schlau lächelnd ließ Herr Hinkel eine
Probe ſeiner garſtigen Zähne ſehen und ver
ſetzte, den ſpitzen Kopf mit dem dünnen,

ſchüttern Haar lang vorſtreckend: „Ich höre
nichts und ſehe nichts – oder auch, ic

h

höre

und ſehe alles – ganz wie Herr Graf be
fehlen.“

Harro ließ den Rockknopf los, trat einen
Schritt zurück und fuhr ärgerlich auf: „Ach,

laſſen Sie das! Solche devoten Redensarten
ſind mir unſympathiſch. Ich werde wohl
richtig vermuten, daß Sie die Ohren ge
hörig geſpitzt und ungefähr verſtanden haben,

worum ſich das Geſpräch drehte. Na ja
,

Sie
werden ſich wohl ſowieſo ſchon Ihren Vers
darauf gemacht haben, daß ic

h

am Weih
nachtsabend von der Familie weg ins Hotel
gezogen bin und mir jetzt eine Junggeſellen
wohnung einrichte. Alſo, damit Sie's wiſ
ſen: ic
h liege mit meiner Frau in Scheidung.
Spricht man in der Redaktion und unterm
Perſonal bereits darüber?“
„Nicht daß ic

h wüßte, Herr Graf.“
„Hm! – Wiſſen Sie, lieber Hinkel, Sie

täten mir einen Gefallen – e
s wird ja na

türlich was durchſickern, und man wird über
die Sache ſprechen, man wird ſich in Ver
mutungen ergehen und vielleicht glauben, daß

d
a irgendwelche Weibergeſchichten mitſpielten,

oder was weiß ic
h – alſo in dem Falle

können Sie getroſt verſichern, daß dem nicht

ſo ſei. Die tatſächliche Wahrheit iſ
t die, daß

ic
h

mich eben mit meiner Frau nicht länger
vertragen kann und daß ic

h

meine Freiheit
und Einſamkeit brauche, um meine Arbeit
leiſten zu können. Daß ic

h

jetzt meinen Kopf

hölliſch zuſammennehmen muß, werden Sie
28
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begreifen. Ich möchte das Möglichſte tun,
um mir überflüſſigen Ärger wenigſtens fern
zuhalten. Unvermeidliche Aufregungen gibt's

bei ſolcher Scheidungsgeſchichte noch genug.“

„Wem ſagen Herr Graf das?“ verſetzte
Hinkel, indem er ſich mit den langen Fingern

durch den dünnen Kinnbart fuhr und ſeine
Augenbrauen wehleidig in die Höhe zog. „Ich
habe doch das auch alles durchgemacht.“

„Was Tauſend! Haben Sie ſich etwa auch
ſcheiden laſſen?“

Hinkel bejahte mit trübſeligem Kopfnicken.

„Wie mich das Unglück traf und ic
h

meine

Strafe abſitzen mußte, da iſ
t

mir meine liebe
Frau mit einem Kollegen durchgegangen.

Ich wäre ja gern bereit geweſen, zu ver
zeihen und die alten Beziehungen nach mei
ner Entlaſſung wieder aufzunehmen, aber ſie

wollte ja nicht. Sie machte die entehrende
Strafe geltend und ſetzte die Scheidung durch.
Ich habe von dem Ehebruch nichts geſagt.“
Er wiſchte ſich die Augen und ließ ſeinen
Kopf noch tiefer herabhängen.

Da ſtreckte ihm Harro die Hand hin und
drückte die ſchüchtern dargereichte des Schrei
bers mit Wärme. „Das war anſtändig von
Ihnen, lieber Hinkel. Na, nun trollen Sie
ſich nur wieder heim. Für heute habe ic

h

nichts mehr.“

Vier Tage ſpäter, am letzten des Jahres,

war Harro in ſeiner beſcheidenen Jung
geſellenwohnung vollſtändig eingerichtet und
lag in der Dämmerſtunde lang ausgeſtreckt

auf dem Diwan, um von der anſtrengenden

Arbeit auf der Redaktion auszuruhen, als es

draußen ſchellte. Seine Bedienerin war ab
weſend, und e

r

mußte ſelbſt öffnen.

Es war Frau Coralie. Wortlos huſchte

ſi
e in ſein Zimmer hinein, wickelte ein gro

ßes Paket in Seidenpapier auseinander und
ſchmückte ihm ſein einſames Heim mit Blu
men. Und dann fiel ſi

e ihm um den Hals,

und e
r

fühlte ihren heißen Atem a
n

ſeinem

Ohr: „Ich weiß alles,“ ſagte ſie. „Deine
Frau hat mir einen Brief geſchrieben – einen
abſcheulich kränkenden und doch ſo lieben Brief.
Denn nun bin ic

h

doch ſicher, daß d
u

mich

liebſt. Wer weiß, o
b

ic
h

das von dir ſelber

je erfahren hätte, d
u böſer, grauſamer Mann

du! Jetzt halte mich feſt – ich bin dein!“
Zwei Stunden ſpäter geleitete e

r

die tief

Verſchleierte vor die Tür und ließ ſi
e

nach

einem letzten, heißen Kuß hinausſchlüpfen.

Er wartete, die Klinke in der Hand, bis
ſich das Geräuſch ihrer leichten Schritte auf

der unterſten Treppe verloren hatte, und

dann wollte e
r

die Tür wieder zuziehen, als
eine hagere, lange Geſtalt vor der Türöff
nung erſchien und ſich demütig verbeugte.

„Donnerwetter – Sie ſind's, Hinkel!“
rief Harro erſchrocken. „Wo kommen Sie
denn her? Was wollen Sie denn?“
„Herr Graf haben mich um ſechs beſtellt,“

flüſterte der bleiche Mann, verbindlich lächend.
„Ich habe zweimal geſchellt, aber der Herr
Graf waren wohl beſchäftigt.“

„Aber zum Teufel, wenn ic
h

nicht auf
mache, dann können Sie ſich doch denken . . .“

fuhr Harro unwillkürlich heftig auf, ließ aber
den Satz unvollendet und blickte peinlich ver
legen zu Boden.

„Ich ſah von unten das Licht in Ihrem
Zimmer, und d

a wußte ic
h

doch, daß Herr
Graf zu Hauſe ſeien. Ich hatte ja Zeit, zu

warten.“

„Und zu ſpionieren – was?“ fuhr ihn
Harro ungeduldig an. „Alſo kommen Sie
'rein und laſſen Sie ſich geſagt ſein . . .

Hm! ...“ Er ſtieß die Tür ſeines Arbeits
zimmers auf und ſchritt voran. Eine Wolke
von Blumenduft, gemiſcht mit einem feinen,

ſeltſamen Parfüm ſchlug dem heimlich ſchnüf
felnden Herrn Hinkel entgegen.

„Die Dame war meine Schwägerin,“ voll
endete Harro unwirſch ſeine Aufklärung. „Sie
war ſo freundlich, mir Blumen zu bringen,

um mir mein neues Heim zu ſchmücken, wie

Sie ſehen. Sie brauchen ſich alſo weiter keine
Gedanken zu machen.“

Herr Hinkel verbeugte ſich tief und ſagte,

ſeine blaßgrauen Augen zu ſeinem Wohltäter
aufſchlagend: „Ein Mann in meiner Lage,

Herr Graf, macht ſich keine andern Gedanken,

als wie e
r

das in ihn geſetzte Vertrauen
rechtfertigen und ſeinem gnädigen Gönner
ſeine Dankbarkeit am beſten beweiſen könnte.“

(ZH Achtes Kapitel SH

m 1. Januar 1905 erſchien die neue
Zeitung „Der Deutſche“. Die ſehr ge

ſchickte und dabei doch vornehm zurückhaltende
Reklame, die Jean Oppenheimer vier Wochen
lang vorher hatte ſpielen laſſen, verfehlte ihre
Wirkung nicht. Obwohl ſämtliche beſſere
Cafés und Reſtaurants von ganz Deutſch
land, Deutſch-Öſterreich und der deutſchen

Schweiz acht Tage lang ein Gratisexemplar
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beziehen ſollten, war der Straßenverkauf der

erſten Nummer, zumal in Berlin, ein ganz
enormer, und e

s wurde in allen gebildeten,

a
n

der modernen Kulturbewegung und a
n

der Tagespolitik intereſſierten Kreiſen in die
ſen erſten Tagen des neuen Jahres wohl
kaum ein Thema annähernd ſo viel und mit

ſo leidenſchaftlichem Eifer erörtert wie dieſe ſo

durchaus eigenartige neue Tageszeitung. Ein
ganz und gar auf eine Perſönlichkeit zuge

ſchnittenes Blatt, auf eine Perſönlichkeit noch
dazu, die ihren ſelbſtherrlichen Willen, ihre
eigenſinnige Denkungsart bereits durch eine

ſtattliche Reihe vielbeachteter Schriften a
n

den

Tag gelegt hatte, das war nun wirklich ein
mal etwas ganz Neues, und dieſem Grafen

Harro Beſſungen, dieſem Outſider jeder Ge
ſellſchaft, jeder Partei und jeder Konfeſſion
waren die erſtaunlichſten Überraſchungen zu
zutrauen, wenn e

s

ihm gelang, durch ſeine
Zeitung nicht nur ein paar unabhängige

Denker aus der Maſſe der deutſchen Grüb
ler, ſondern auch einen ſtattlichen Heerbann

von einflußreichen Perſönlichkeiten des öffent
lichen Lebens zu ſeinen Anſichten zu bekehren.

Dann mußten nicht nur die deutſchen ſo
genannten Volksvertretungen ein ganz andres

Anſehen erhalten, nicht nur Miniſter geſtürzt

und die ganze offizielle Welt von Grund aus
revolutioniert – nein, dann mußten ſogar
die Grundpfeiler des modernen Staates, Kirche
und Schule, zum mindeſten erſchüttert, wenn

nicht gar in die Luft geſprengt werden. Denn
auf der erſten Seite des „Deutſchen“, in

dem drei Spalten langen Programm, das
der Herausgeber mit ſeinem Namen gezeich

net hatte, ſtand zu leſen, daß die erſte Be
dingung für jeden wirklichen Fortſchritt der
deutſchen Kultur in der Erkenntnis zu ſuchen
ſei, die ariogermaniſche Raſſe müſſe ſich vom
Chriſtentum freimachen, als von einer ihr
gewaltſam aufgezwungenen, durchaus weſens
fremden Religion. Aus dieſer Vorausſetzung
ergab ſich als erſte wichtigſte Forderung ſei
nes politiſchen Programms die Trennung

von Staat und Kirche und weiter die voll
ſtändige Befreiung der Schule von chriſtlichen,

ſowie des öffentlichen Rechtes von römiſchen

Einflüſſen. Ferner forderte dieſes Programm

eine völlige Umwälzung in der Geſtaltung

der Volksvertretung. Nicht die Wahlkreiſe

ſollten ihre Vertreter ins Parlament entſen
den, ſondern die verſchiedenen Berufe. Auf

je zehntauſend Köpfe über fünfundzwanzig

Jahre ſollte ein Abgeordneter kommen. Die
beruflich ſelbſtändigen Frauen ſollten gleich

falls Wahlrecht haben, und die kleineren Be
rufsgruppen, die etwa a

n

ſich noch keine

zehntauſend Vertreter aufwieſen, ſollten ſich

mit den ihren Intereſſen nächſtverwandten

Berufen zuſammenſchließen. Auf dieſe Weiſe
glaubte der Verfaſſer des Programms eine
Volksvertretung erreichen zu können, die ſich

nicht parteipolitiſch zerſplitterte und über
flüſſige Reden zum Fenſter hinaus hielt, ſon
dern nützliche Arbeit zu leiſten und in ihren
Mehrheitsbeſchlüſſen wirklich den überwiegend

ſtarken Intereſſen über die weniger erheb
lichen den Sieg zu verſchaffen imſtande wäre.

In bezug auf die auswärtige Politik for
derte das Programm freundſchaftlichen Zu
ſammenſchluß zunächſt der Nationen germa

niſcher Abſtammung und weiterhin Annähe
rung a

n diejenigen ziviliſierten Völker der
Erde, die unter ähnlichen ökonomiſchen Be
dingungen ähnliche kulturelle Ziele verfolg
ten, energiſche Unterſtützung aller durch ab
ſolutiſtiſche oder hierarchiſche Gewalten in

ihrer geiſtigen und wirtſchaftlichen Entwick
lung gehemmten Völker, geſunden Egoismus

im Wettbewerbe um die noch unerſchloſſenen

Schätze der Erde. Die Unterhaltung eines
furchtgebietenden, jederzeit ſchlagfertigen Hee
res wurde vorläufig noch als Notwendigkeit
hingeſtellt, dabei aber doch die Möglichkeit

internationaler Verſtändigung und einer all
gemeinen Herabſetzung der Kriegsrüſtungen

betont.

Auffallend war, daß über Monarchie und
über Verfaſſung in dieſem Programm noch
nichts geſagt war; doch ging aus der ſtark
betonten ariſtokratiſchen Grundanſchauung des

Verfaſſers wohl hervor, daß e
r

mit dem

monarchiſchen Gedanken ſympathiſierte. Sein
ariſtokratiſcher Radikalismus hatte, wie in

geſperrtem Druck hervorgehoben war, Frei
heit der individuellen Entwicklung für jeder

mann im Volke zur Vorausſetzung; denn
wenn wirklich der Idealzuſtand erreicht wer
den ſollte, daß ſtatt des Schwergewichts der

brutalen Mehrheit die Ausleſe der Tüchtig

ſten in allen Verhältniſſen des öffentlichen
Lebens zur Herrſchaft gelangen ſollte, ſo mußte
dieſen Tüchtigſten auch vollkommen freie Bahn
zum Hochkommen geſchaffen werden. Der
Verfaſſer glaubte a

n

den Herrſcherberuf der

alten Raſſe, des guten Blutes, ohne aber
dieſe alte Raſſe und dies gute Blut mit den

2S *
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Trägern adliger Namen zu identifizieren.
Die innere Adelsqualität, der Beruf zum
Herrſcher, Führer, Lehrer, Richter, wurde
ſeiner Meinung nach durch eine von Gene
ration zu Generation ſorgfältig durchgeführte

Zuchtwahl, durch ſtrenge Pflege vornehmer
Geſinnung von der Kinderſtube auf gewähr

leiſtet. Dem Prozentum der Maſſe, der An
maßung eitler Emporkömmlinge ohne Kul
tur, dem Mammonsdienſt eines gefühl- und
gedankenloſen Materialismus erklärte Graf
Beſſungen in den zu edlem Pathos geſtei
gerten Schlußſätzen ſeines Programms den
Krieg bis aufs Meſſer, wogegen er den harm
loſen Narrheiten der Zeit, dem eitlen Sno
bismus und der unfruchtbaren, verrenkten
Schöngeiſterei, nur mit heiterer Ironie zu
Leibe zu gehen verſprach.

Dieſes Programm des „Deutſchen“ war
ein Biſſen, an dem das Vaterland für einige

Zeit zu kauen und zu verdauen hatte. So
lebhaft auch die Auseinanderſetzungen darüber

an den Stammtiſchen, in den Vereinen, in
den Salons, in den Familienkreiſen waren,

die Tageszeitungen zeigten ſich merkwürdig

zurückhaltend. Eine freilich, das Leiborgan

der orthodox -proteſtantiſchen Geiſtlichkeit,

ſchien ſich am erſten von der allgemeinen

Verblüffung der öffentlichen Meinungmacher

erholt zu haben. Er empfahl bereits am
3. Januar den Grafen Harro Beſſungen,
als einen Verächtlichmacher der chriſtlichen
Kirche, der Fürſorge des Staatsanwalts und
erklärte die Zeitung ſchon deswegen für ein
totgeborenes Kind, weil ſich das deutſche Volk
ſicherlich von ſolch bedauerlich aus der Art
geſchlagenem Grafen nicht zum Wodans
dienſt mit obligaten Roßfleiſchorgien und

Hexentänzen bekehren laſſen werde. Zum
Propheten einer neuen Religion eigne ſich
dieſer moderne Don Quijote, der in ſeinen
übelberüchtigten Schriften mit allen ſogenann

ten modernen Ideen vom „Mutterſchutz bis
zur Nacktkultur“ Unzucht getrieben habe, wohl
am allerwenigſten. Dagegen äußerten ſich

die normal-frommen Junkerblätter Oſtelbiens

ohne viel Eifer und Eile dahin, daß in der
Perſon des Grafen Beſſungen, dieſes hoch
begabten, leider aber vom rechten Wege ab
gekommenen Mitgliedes einer alten Adels
familie, der Judenſchaft ein fettes Beuteſtück

ins Garn gegangen ſei. Die Namen der
Gründer und einiger bedeutender Mitarbeiter
wurden zum Beweiſe dafür angeführt, daß für

geſinnungstüchtige Konſervative kein Grund
vorliege, ſich mit dieſem ſonderbaren „Deut
ſchen“ noch weiter ernſtlich zu beſchäftigen.

Man werde ihm nur gebührend auf die Fin
ger klopfen, wenn er etwa einmal ſeiner guten

Erziehung vergeſſen ſollte. Die ſozialdemo
kratiſche Preſſe hatte es ſehr bald erfaßt,

daß ihrer Partei in dem radikalen Grafen,

trotz ſeiner Parole „Freie Entwicklungsmög

lichkeit für jedermann“, ein gefährlicher Feind
erſtanden ſei. Denn das Prinzip des Dar
winismus auf Staat und Geſellſchaft anwen
den, in dem Sinne, wie es der Graf an
gedeutet hatte, das hieß, den Sozialismus
mit ſeinen eignen Waffen bekämpfen. Die
feinſten Köpfe der Partei merkten auch ſofort,

daß der Haß dieſes Mannes gegen das Chri
ſtentum hauptſächlich ſeinem Abſcheu gegen die

kommuniſtiſchen und antinationalen Ideale
dieſer Lehre entſprang. Die Partei konnte
auch von dem deutſchen Glauben, den er an

die Stelle des Chriſtentums geſetzt wiſſen
wollte, ſicherlich nichts profitieren; denn die
ſer Glaube ſollte kein ſchwächliches Mitleid
mit den ſogenanten Enterbten kennen, ſon
dern vielmehr Krankheit, Armut, Häßlichkeit,
überhaupt alle phyſiſche und intellektuelle
Minderwertigkeit als gerechte Strafe für eigne

oder Väter Schuld anſehen. Auch ſeine Vor
ſchläge zur Umgeſtaltung der Volksvertretung

erſchienen bei näherer Betrachtung nicht un
bedenklich, obwohl ſi

e ja der Arbeiterſchaft,

als dem am zahlreichſten vertretenen Stande,

die ihr zukommende große Stimmenzahl
ſicherten. So ſchlugen denn die untergeord
neten Organe der Partei mit Knütteln auf
den „meſchuggenen Grafen“ los, während
die feineren vor ihm warnten als vor einem

brutalen Herrenmenſchen Nietzſcheſcher Obſer
vanz. Die ultramontane Preſſe ſchwieg ſich
völlig aus. Die paar Organe, die ſich ſelbſt
parteilos nennen zu dürfen glaubten und

auf die hohe Intelligenz ihrer Mitarbeiter
und ihres Leſerkreiſes mit beſonderem Stolz
pochten, erblickten in der neuen Zeitung eine
ſehr bedenkliche Konkurrenz und gingen ihr
mit feiner Ironie zu Leibe, wenn ſi

e

e
s

nicht vorzogen, ſi
e

zu ignorieren. Am läng
ſten Zeit brauchten die freiſinnigen Organe

zu ihrer Meinungsäußerung, dieweil ſi
e

über

den für ſie ausſchlaggebenden Punkt, näm
lich des Grafen Stellung zum Antiſemitis
mus, noch gar keine Klarheit erlangt hatten.
Das ganze Programm dieſes revolutionären
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Denkers in Bauſch und Bogen abzulehnen,
ging für ſi

e

nicht wohl an, weil immerhin

manche ſeiner Forderungen mit denen des

Liberalismus einigermaßen übereinſtimmten.
So beſchränkten ſi

e

ſich denn im allgemeinen

darauf, von Zeit zu Zeit gegen einzelne Punkte
ſeines Programms mehr oder minder ſcharf
anzukämpfen, was dann regelmäßig von der
konſervativen Preſſe mit Schadenfreude ver
merkt wurde. In den Witzblättern ward
„Harro, der Deutſche“ alsbald eine ſtehende
Figur. Sein unmodern martialiſcher Schnurr
bart wurde ebenſo wie ſeine hohe Stirn ins
Ungeheuerliche übertrieben und ſein Hünen
körper gern in ein prähiſtoriſches Gewand
geſteckt. Man konnte ihn als Berſerker Bäume
ausreißen ſehen, die die verſchiedenen von

ihm bekämpften Vorurteile darſtellen ſollten,

oder auch als Bonifazius II
.

Kreuze abſägend,

als Kehrfrau den Reichstag ausfegend und
dergleichen mehr.

Jean Oppenheimer rieb ſich die Hände.
Gerade ſo hatte e

r

ſich den Erfolg gedacht.

Nach Verlauf von acht Tagen liefen die Be
ſtellungen maſſenhaft ein, weil „Der Deutſche“

in allen Cafés und Reſtaurants kategoriſch
verlangt wurde. Wenn e

s ſo weiterging,

dann waren nach ſeiner Berechnung in wenigen

Monaten die Vorkoſten gedeckt, und e
s

brauchte

ſich alsdann nur die Abonnentenzahl auf der
gegenwärtigen Höhe zu halten, um bald einen

hübſchen Überſchuß abzuwerfen. Es war gar
nicht einmal nötig, daß ſich wirklich eine
große Partei um das Banner des Grafen
ſcharte, wenn nur ſeine ſchneidige Angriffs
luſt nicht erlahmte, wenn nur jeder von ihm
unterzeichnete Leitartikel wie bisher die ganze

Gegnerſchaft auf die Beine brachte, halb

Deutſchland kränkte und der andern Hälfte

helle Schadenfreude bereitete. Und warum
ſollte ſein teurer Graf wohl ſo bald erlah
men? Allerdings bereiteten ihm das Aus
ſehen und das Weſen des Grafen ſchon in

den erſten acht Tagen einige Sorge. Der
Hüne ſchien Nerven zu haben. Bei den ge
ſchäftlichen Sitzungen machte e

s ihm offen
bar große Schwierigkeit, ſeine Aufmerkſam
keit dauernd auf den Gegenſtand der Ver
handlung zu lenken; e

r

ſah zerſtreut und ab
geſpannt aus und ſtarrte o

ft

wunderlich ver
träumt zum Fenſter hinaus, ſelbſt wenn e

r

unter vier Augen mit ihm, ſeinem Freund
und Verleger, die wichtigſten Angelegenheiten
beſprach.

„Sagen Sie mal, lieber Graf, haben Sie
was gegen mich?“ fragte Jean Oppenheimer

ihn eines Tags in ſeinem Bureau geradezu,

als er wieder ſo geiſtesabweſend zum Fenſter
hinausſtarrte.

Harro ſchrak leicht zuſammen. „Ich?
Wieſo?“
„Na, Sie gucken mich ja gar nicht mehr
an. Und in mein Haus ſind Sie jetzt, glaube
ich, ſchon vierzehn Tage lang nicht mehr ge
kommen.“

Harro zuckte die Achſeln und verſetzte ton
los: „Zuviel zu tun. Ich habe keinen freien
Augenblick mehr.“

„Das geht aber nicht. Sie müſſen ſich
freie Zeit ſchaffen. Sie müſſen ſich doch
auch in der Geſellſchaft einigermaßen umtun.
Sie müſſen mit den Leuten reden und hören,
wie man über das Blatt denkt. Die Preſſe

iſ
t ja nicht maßgebend, auf die Privatmei

nungen gebildeter Leute kommt’s an.“
Harro zuckte wieder nur die Achſeln und
zog ſchmerzlich die Stirn in Falten.
„Ja, was heißt denn das? Sie ſind

doch nicht etwa krank?“ beharrte Oppenhei

mer voll Eifer. „Sie ſollten ſich ein Pferd
halten und alle Morgen eine Stunde ſpa

zierenreiten. Sie haben's doch dazu.“
„Sie haben recht – ich ſollte mir ein
Pferd halten,“ erwiderte Harro nachdenklich.
„Das iſ

t

recht, Verehrteſter,“ rief der

kleine Herr, indem e
r Harro ermunternd aufs

Knie klopfte. „Ich werde meiner Frau auch
ein Pferd halten, und dann können Sie zu
ſammen ausreiten. Das wird Ihnen beiden
guttun. Sie müſſen nicht denken, daß e
s

meiner Frau leicht wird, auf die Plauder
ſtunde beim Five o'clock zu verzichten, obwohl– ich muß ſagen, ſi

e

verſteht mit Würde,

ſich ins Unvermeidliche zu ſchicken. Sie iſ
t

ungeheuer ſtolz auf Ihren Erfolg. Sie tut

ſo
,

als o
b ſi
e Sie erſt für Deutſchland ent

deckt hätte, hähä! Als o
b Sie ihrer Inſpi

ration überhaupt Ihren ganzen leidenſchaft
lichen Schwung verdankten. Coralie als Hel
denmutter! Hähä! Na, das iſ

t

ſo eine kleine

Schwäche von ihr. Wie verklärt läuft ſi
e

mir herum. Ich glaube, alle geiſtreichen
Frauen machen ſich gern einen Sport daraus,

Genies zu bemuttern.“

Harro zog ſeine Uhr und ſprang unge
duldig auf. „Entſchuldigen Sie, ic

h

muß

fort – ich bekomme ſonſt in der verdamm
ten Kneipe nichts Ordentliches mehr zu eſſen.“
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In fieberhafter Eile zog er ſeinen Paletot
an und ſtülpte den Hut auf.
„Speiſen Sie doch wieder mal bei mir,“ rief
Herr Oppenheimer dem Davonſtürmenden nach.
Aber Harro grüßte nur noch einmal mit

dem Hut und murmelte etwas Unverſtänd
liches vor ſich hin.
Nach dem Eſſen war Harro, ſeiner Ge
wohnheit gemäß, ein wenig ſpazierengegan

gen und hatte dann eine Stunde in halbem
Dämmerzuſtande auf dem Diwan geruht.

Da ſchreckte ihn ein wohlbekanntes Klingel
zeichen auf: ein langer Triller der ſcharfen
Entreeglocke mit einem kurzen Nachſchlag.

Das war Coralies Zeichen. Sie kam
ſonſt immer erſt nach völligem Einbruch der

Dunkelheit. Heute herrſchte noch Zwielicht.

Die Straßenlaternen brannten noch nicht.

Sollte etwas vorgefallen ſein? Das Herz
ſchlug ihm raſcher, als er von ſeinem Ruhe
lager aufſprang und nach der Tür eilte. Er
ließ ſi

e

eintreten und zog raſch die Tür wie
der hinter ihr zu. Ein Hauch von friſcher
Winterkälte, mit dem aparten Duft von Cory
lopſis durchtränkt, wehte ihm ins Geſicht.
Er führte ſi

e in ſein Zimmer und half ihr
aus dem Pelzjackett. „Iſt etwas vorgefallen?“
fragte e

r haſtig, bevor e
r ihr noch den Will

kommenkuß gegeben.

Sie zuckte die Achſeln. „Nichts Beſon
deres. Ich hatte nur heute wirklich einmal
eine notwendige Beſorgung zu machen. Darum
bin ic

h

ein bißchen früher da. Kannſt du

mich noch nicht brauchen?“ Sie löſte, wäh
rend ſi

e ſprach, den Schleier und nahm den
großen Federhut ab. Friſch und roſig ſah

ſi
e aus, und ihre lockenden Augen leuchteten

ihn ganz beſonders heiß und blank an.
„Nein, nein,“ verſicherte e

r raſch, indem

e
r

den Handſchuh von ihrer Rechten ſtreifte

und ihre Finger flüchtig küßte. „Es iſt gut,
daß d

u

heute gekommen biſt. Ich dachte
eben darüber nach, wie ic

h

e
s

anſtellen könnte,

dich um eine Unterredung zu bitten.“

„Du brauchteſt doch bloß zu telephonieren.

Warum ſo ängſtlich?“

„Du biſt mir zu keck, Coralie. Das Tele
phon kann einen leicht verraten.“

„Ach du!“ Sie ſtrich ihm mit ihrer kühlen
Hand übers Geſicht, und dann warf ſie ſich

in den nächſten Polſterſeſſel, ſtreckte ſich lang

darin aus, ſchlug die Füße übereinander und
ſchaute lächelnd zu ihm auf. „Alſo was
gibt's denn?“

Harro zog die Gardinen vor den Fenſtern

zu und ſteckte die Lampe an. Dann erſt be
gann e

r,

am Schreibtiſch ſtehenbleibend, ohne

ſi
e

anzuſchauen: „Ich hatte heute vormittag
eine Unterredung mit deinem Manne.“
„Die haſt d

u

doch beinahe alle Tage.

Was weiter? Ich übrigens auch. Denke dir,

e
r will mir ein Reitpferd halten, ic
h

ſoll mit
dir ſpazierenreiten. Ich müßte ihm, quaſi
als Mutter vons Jeſchäft, für deine koſt
bare Geſundheit ſorgen helfen.“ Sie lachte
übermütig. Und dann lehnte ſi

e

den Kopf
ganz hintenüber auf den Rand des Seſſels
und wölbte ihm ſchmachtend d

ie üppigen Lip
pen entgegen. „Du haſt mir übrigens noch
gar keinen Kuß gegeben,“ ſchmollte ſie.
Er trat hinter den Stuhl, beugte ſich über

ſi
e

und küßte ſi
e lange und zärtlich. Dann hob

e
r

ihren rechten Arm empor und nahm ihre
Hand zwiſchen ſeine beiden, indem e

r nach

denklich mit den ſchlanken Fingern ſpielte. Er
ſeufzte tief auf und begann endlich leiſe und
ſtockend zu ſprechen. „Weißt du, liebſte Coralie,

das geht ſo nicht weiter – ich halte das nicht
aus – ich fürchte, ic

h

gehe dabei zugrunde.“

„Wobei denn?“ Ihre Augen wurden weit
vor Schreck, und ſi

e

ſetzte ſich raſch gerade auf.

Er ließ ihre Hand los, machte ein paar
raſche Schritte von ihr fort und knirſchte
dann in ſchmerzlichem Ingrimm vor ſich hin:
„Es iſ

t

doch ſchändlich, was wir da treiben!
Kannſt d
u

denn noch ruhig ſchlafen? Ich
nicht. Ich kann deinem guten Manne nicht
mehr in die Augen ſehen. Ich kann mich
nicht ſo verſtellen. Und e

r

merkt e
s.

Heute

hat e
r

mich gefragt, was ic
h

gegen ihn habe.“

Coralie zog die ſchwarzen Brauen hoch
und lächelte geringſchätzig. „Meldet ſich der
Moraliſche wieder einmal?“

„Er iſt immer da,“ ſtieß Harro grimmig
hervor. „Tag und Nacht ſetzt er mir zu.
Er hat mir noch keinen Moment Ruhe ge
laſſen ſeit dem Tage, als du zum erſten Male
hier warſt.“
„Aber d

u

dummer Bub du!“ verſuchte

ſi
e

zu ſcherzen, indem ſi
e

aufſtand und ſich

zärtlich a
n

ſeine Seite ſchmiegte. „Du haſt
mir doch ſelbſt geſagt, daß d

u Jean gewarnt
haſt. Er weiß, daß d

u

mich liebſt, und d
u

haſt ihn ſelbſt auf die Folgen aufmerkſam
gemacht. Alſo ſind wir doch ganz außer
Obligo ihm gegenüber.“
„Ach, das ſind ja Sophiſtereien!“ rief er

ärgerlich. „Ein grober Vertrauensbruch iſt's,
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und ic
h

habe mich damit vor mir ſelbſt er
niedrigt – ich habe mich meiner Aufgabe
unwürdig gemacht.“

„Du biſt ein Kind,“ flüſterte ſi
e zärtlich

und hielt ihn, der ſich ihr entwinden wollte,

in ihren Armen feſt. „Ich begreife nicht,

wie ein ſo klarer Kopf eine einfache Sache

ſo verwirren kann. Du biſt doch ſonſt über
alle Vorurteile erhaben, und jetzt ſteckſt du

ein Gewiſſen auf wie ein Predigtamtskan

didat. Die Leute haben wirklich recht: d
u

machſt e
s

einem ſehr ſchwer, aus dir klug

zu werden. Wir können e
s

doch eigentlich

gar nicht beſſer haben, wir zwei. Meinem
Manne haſt du ehrlich und unerſchrocken ge
ſagt, daß d

u

mich liebſt, und daß d
u

ihm

die Verantwortung für die Folgen zuſchreiben
müßteſt, wenn e

r

nicht in eine Scheidung

willigt. Gut, er hat nicht in die Scheidung
gewilligt, und wir haben als wiſſende, heiß
blütige Menſchen, die wir ſind, die natür
lichen Konſequenzen unſrer Leidenſchaft ge
zogen. Warum ſollen wir denn meinem
guten Manne durchaus eine größere Portion
Wahrheit aufnötigen, als ihm zuträglich iſt?
Er kann doch wirklich unter den gegenwär
tigen Verhältniſſen nicht mehr Wahrheit ge
brauchen. Heimliche Liebe iſ

t

doch ſo ſüß

– ſo ſüß! Und gar noch mit dem ent
zückend pikanten Schleier darum. Wer auf
der ganzen Welt hat's denn ſo gut wie wir?
Schäm' dich doch, d

u

Schwerblüter! Wie
kann man ſo wenig Sinn für delikate Ironie
haben! Wenn d

u jetzt etwa mit deinem

zarten Gewiſſen brutal werden wollteſt, dann

würdeſt d
u

erſtens einmal mich der Wut
deiner angenehmen Frau Lieſe ausliefern,

zweitens meinen armen Mann, der dir gar

nichts zuleide getan hat, ſchändlich kränken und

drittens das Geſchäft ruinieren. Alſo –!“
„Gewiß,“ verſetzte e

r gequält, „das alles

habe ic
h

mir auch ſchon geſagt. Aber ic
h

habe einmal kein Talent zur Frivolität, ic
h

kann nicht öffentlich eine Moral verkündigen,
die ic

h

heimlich mit Füßen trete. Ich ſchäme
mich vor mir ſelber, und dieſe Scham lähmt
alle meine Kräfte. Sie wird mich noch
phyſiſch und ſeeliſch zugrunde richten.“

„Du ſollteſt dich lieber ſchämen, daß d
u

ſo ſchwach biſt und dieſen ſchäbigen Reſt
erblicher Belaſtung nicht überwinden kannſt,“

höhnte Coralie, indem ſi
e

ihn aufgeregt von

ſich ſtieß. „Das iſ
t

doch bloß das Blut
deiner frumben, thumben Ahnen, das ſich

d
a in dir mauſig machen will. Es ſcheint,

mit deiner Liebe zu mir iſt's nicht weit her.
Dein Temperament hat ſein bißchen Pulver
ſchon verbrannt, was? Hol' der Teufel die
verdammte Zeitung! Sie frißt mir meinen
ganzen großen, herrlichen Liebſten auf. Par
don, wenn ic

h grob werde. Aber ic
h

ſehe

ja klar, woher das alles kommt. Du haſt
den Kopf voller Geſchäfte und verbrauchſt
deine Nervenkraft und dein Hirnſchmalz im

ſtrapaziöſen Tagesdienſt. Da bleibt für deine
arme Liebſte nichts übrig.“

Harro ſchien ihren leidenſchaftlichen Aus
bruch ganz überhört zu haben, denn e

r ant
wortete ihr nicht und fing nach einer kleinen
Pauſe von etwas ganz anderm an. „Du,
ſag' mal, haſt d

u

den Roman in unſerm

Feuilleton geleſen?“

Sie blickte verwundert zu ihm auf. „Ge
wiß, das iſ

t

doch meine Sparte. Wie kommſt
d
u

darauf?“

Er zog finſter ſeine dichten Brauen zu
ſammen und verſetzte raſch und ärgerlich:

„Ach, ic
h

habe geſtern zum erſtenmal einen

Blick hineingeworfen, und d
a

ſtieß ic
h

auf

eine dermaßen ſchlüpfrige erotiſche Schilde
rung . . . Ich habe mir den Kerl, den ſo
genannten Herrn Fritz Balder, ſofort kom
men laſſen und ihm gründlich meine Mei
nung geſagt. Er hatte die Frechheit, ſich
auf dich zu berufen.“

„Na ja,“ ſagte ſi
e ruhig, „du haſt mir

doch auch Vollmacht gegeben, über die Ro
mane allein zu entſcheiden.“
„Ja, aber haſt du denn das Manuſkript
wirklich auch ſchon geleſen? Solche Schmutze

reien kann man doch in einem ernſten, vor
nehmen Blatte, das ſich a
n

eine geiſtige Elite
wendet, nicht bringen.“

„So – findeſt du?“ fragte ſi
e ironiſch

gedehnt. Ihre feinen Naſenflügel blähten
ſich. „Ich ſollte meinen, gerade deswegen

könnte man ſo was bei uns bringen, weil

wir für die geiſtige Elite und nicht für die
Kinderſtube der Spießer ſchreiben. Es han
delt ſich doch um einen Liebesroman. Es
würde doch was fehlen, wenn der Autor die
Wolluſt einfach unterſchlagen wollte. Und

e
r

verſteht ſi
e

künſtleriſch zu geſtalten –

das mußt d
u

doch zugeben.“

Harro zuckte gleichgültig die Achſeln. „Ich
weiß nicht, davon verſtehe ic

h

vielleicht nichts.

Ich weiß nur, daß für mich die Wolluſt

zu den Heiligtümern der Natur gehört. Die
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darf auch der Dichter nicht für den Pöbel
enthüllen.“

„Pöbel?
die Elite.“

„Ach was! Ich kann's doch nicht ver
hindern, daß es der Pöbel auch lieſt. Und
außerdem: was die Feinheit des Empfindens
angeht, ſo befindet ſich unter der ſogenannten

geiſtigen Elite auch noch Pöbel genug.“
„Stimmt. Es gibt aber auch in allen
Schichten ſo viel hoffnungsloſen Stumpfſinn,

daß die Narkotika und Stimulantia wahr
haftig unentbehrlich ſind. Der Dichter, der
die träge Phantaſie aufzupeitſchen verſteht,

verrichtet, meiner Meinung nach, ein ebenſo
gutes Werk wie der biedere Alkohol, ohne

den bekanntlich der deutſche Philiſter vollends
ungenießbar wäre.“

„Ich bin nicht der Meinung.“ Harro
zuckte wieder nur d

ie Achſeln. „Aber wir
wollen uns darum nicht ſtreiten. Dieſer Herr
Moritz Rubenſohn iſ

t mir überhaupt in tief
ſter Seele zuwider. Es ſind auch ſchon Kla
gen über ſeine Theaterkritiken eingelaufen, die

mir ſehr begründet erſcheinen. Ich habe ihn
gewarnt. Wenn e

r

dieſen hämiſch-witzelnden

Ton gegenüber angeſehenen Autoren und dieſe
frechen Anſpielungen gegenüber Schauſpiele

rinnen nicht laſſen kann, dann fliegt er.“

Coralie zuckte zuſammen. Verſtohlen blickte

ſi
e

zu Harro hinüber. Aber der ſtarrte in

die andre Ecke des Zimmers und ſchien mit
ſeinen Gedanken ſchon wieder ganz woanders.

Auf dem dicken Teppich ſchlich ſi
e

leiſe zu

ihm hin und legte die Arme um ſeine Schul
tern. „Was haſt d

u

denn nur?“ flüſterte

ſi
e

weich und innig. „Bin ic
h

dir denn ſo

wenig wert, daß d
u
. . .“

Er ließ ſi
e

nicht ausreden. Er trat heftig
von ihr fort und ſtieß zwiſchen den zuſammen
gepreßten Zähnen hervor: „Es kann ſo nicht
weitergehen. Wir müſſen ein Ende machen.“
„Harro!“ ſchrie ſi

e angſtvoll auf.

„Nicht mit unſrer Liebe – aber mit
unſrer Schande.“ Er packte ſi

e

feſt bei

beiden Schultern und ſah ihr in die Augen.

„Bis wir nicht beide endgültig frei ſind,
dürfen wir uns ſo nicht wiederſehen.“
„Was ſagſt d
u

da?“ ſtieß Coralie auf
geregt hervor. Sie faßte ihn heftig bei den
Aufſchlägen ſeines Rockes, ſchüttelte ihn und
begann kurzatmig, überſtürzt auf ihn einzu
reden: „Du haſt dir wohl nicht überlegt,
mein Lieber, was du damit verlangſt? Wenig

Ich denke, unſer Blatt iſt für

ſtens haſt d
u

zu rechnen vergeſſen. Jetzt
müſſen wir noch zwei Monate mindeſtens
auf deinen Sühnetermin warten, und wann

dann der Termin für die Scheidung feſt
geſetzt wird, das ſteht im Belieben des Ge
richtshofes – vorausgeſetzt, daß alles glatt
abgeht und Lieſe ihre Bereitwilligkeit, ſich

ſcheiden zu laſſen, nicht wieder zurückzieht.

Unmittelbar nach deiner Scheidung können

wir aber anſtandshalber meine Affäre nicht
aufrollen, weil das hieße, aller Welt die
Wahrheit auf die Naſe binden. Alſo kom
men wir ſicher ins nächſte Kalenderjahr hin
ein, bevor wir überhaupt mit meiner Schei
dung Ernſt machen können. Der Prozeß
dauert auch wieder etliche Monate zum min
deſten, und dann muß ich, wie dir vielleicht
bekannt ſein dürfte, nach dem Geſetz aber
mals zehn Monate warten, bis ic

h

eine neue

Ehe eingehen darf. Es kann ja auch ſein,
daß deine Lieſe mich denunziert. Dann gibt

e
s

eine erbauliche Gerichtsverhandlung, bei

der d
u

entweder einen Meineid ſchwören
oder mich kaltblütig ins Gefängnis ſtecken“

laſſen mußt. – Na, wie gefällt dir das?“
„Wie e

s uns gefällt, das iſt hier gar
nicht die Frage,“ verſetzte Harro tonlos, aber
feſt. „Wir müſſen unſre Selbſtachtung zu
rückgewinnen. Wir müſſen einfach unſre
Pflicht tun.“
„Und d
u

bildeſt dir wirklich ein, daß ic
h

das aushalten könnte?“ Coralies bleiches
Geſicht flammte dunkelrot auf. Ihre Naſen
flügel zuckten, und ihr Atem ging kurz und
raſch, als ſi
e

das ſagte. Und dann warf

ſi
e

ſich ihm um den Hals und preßte ſich
leidenſchaftlich a

n

ihn. „Verlange doch nichts
Unmögliches von mir. Du mußt doch wiſſen,
daß ic

h

das nicht kann. Und d
u

kannſt e
s

doch auch nicht. Du darfſt das doch gar
nicht. Du haſt mich doch hineingeriſſen in

dieſen Taumel – du, du blonde Beſtie du!
Dein plötzlicher Tugendraptus iſ

t

doch eine

unerhörte Kränkung für mich. Was habe

ic
h

dir denn getan? Habe ic
h

dich denn

nicht ſelig gemacht? Haſt d
u

mich etwa

ſchon ſatt?“ Sie riß ſich von ihm los und
trat ein paar Schritte zurück, und ihre lo
dernden Augen bohrten ſich angſtvoll, Ant
wort heiſchend, in ſein abgewandtes Geſicht.
Er fand nicht gleich Worte, e

r

vermied

e
s auch, ihrem Blicke zu begegnen, e
r

ſtöhnte

nur gequält auf und begann im Zimmer
auf und a

b zu gehen, bald hier, bald dort
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ſtehenbleibend. Endlich trat er zu ihr, legte

ſanft ſeinen rechten Arm um ihre Schultern
und geleitete ſi

e

ſo zum Diwan. Er ſetzte
ſich und zog ſi

e

a
n

ſeine Seite nieder. Und
dann verſuchte e

r,

einen ruhig herzlichen Ton
anzuſchlagen. „Schau, Coralie, ſo zwingen

wir's nicht. Wir dürfen nicht nur nach
unſrer Leidenſchaft fragen. Unſer – ich

will einmal ſagen Sündenfall iſ
t ja be

greiflich – ich glaube auch verzeihlich; aber
dieſer Zuſtand des Schlafwandelns über dem
Abgrund, der kann doch nicht Jahr und Tag
anhalten. Wollen wir denn warten, bis uns
von draußen jemand anruft, daß wir wach
werden und hinunterſtürzen und uns das
Genick brechen? Wenn wir jetzt durch Ent
ſagung büßen, was wir gefrevelt haben . . .“
Sie unterbrach ihn mit einem höhniſchen
Aufſchrei und verſuchte, ſeine Hand von ihrer

Schulter abzuſchütteln. „Verſchone mich mit

deiner paſtoralen Salbung,“ ſtieß ſie keuchend
hervor. „Ich habe nichts zu büßen, ic

h

habe

nur getan, was ic
h

mußte. Ich ſah den
großen Menſchen, den ic

h

anbetete, darben

und leiden – und d
a

habe ic
h

ihm geſchenkt,

wonach e
r lechzte, d
a

habe ic
h

mich keinen

Augenblick beſonnen, ihm meinen häuslichen

Frieden und meine Reputation zum Opfer zu

bringen. Für mich iſt die Frage nur: habe

ic
h

mich gröblich getäuſcht in dir oder nicht?“
„Du würdeſt dich gröblich in mir getäuſcht

haben,“ verſetzte e
r ernſt, „wenn ic
h

auf die

Dauer mit dieſem geſtohlenen Glück zufrieden

wäre. Dann wäre das ganze Gebäude mei
ner ariſtokratiſchen Weltanſchauung ein kin
diſches Sandhäufchen, am Meeresſtrand auf
geſchüttet, und die ſittlichen Forderungen, die

ic
h

aus meiner Weltanſchauung herleite, wären

nicht mehr wert als die Ehrenſcheine eines
Hochſtaplers.“

Coralie ſprang auf und lachte ihm ins
Geſicht. „Haha! Typiſch! Echt männlich!
Ich frage dich: liebſt du mich noch, oder haſt

d
u

mich ſchon ſatt? – und d
u

antworteſt

wir mit einer Abhandlung über deine Welt
anſchauung und über deine Ehre! Bemühe
dich nicht weiter, ic

h

weiß jetzt, woran ic
h

bin. Du willſt mich los ſein. Eine beque
nere, das heißt unverbindliche Liebſchaft wäre

d
ir jedenfalls angenehmer; vielleicht haſt d
u

ſchon ſo was in petto. Warum nicht –

d
u biſt ja frei. Vielleicht iſ
t

e
s

wirklich
bloß, weil ic
h

dich in deiner Arbeit ſtöre.

N
a

gut, ic
h

gehe. Ungerufen komme ic
h

ſicher nicht wieder. Ich werde mich ſo oder

ſo damit abzufinden ſuchen, daß mein Opfer

umſonſt geweſen iſt. Weißt du auch, daß

d
u

meinen Frauenſtolz mit Füßen trittſt?
Glaubſt du, daß ic

h

das vergeſſen könnte? Du
kennſt ja mein Temperament. Wenn das mir
einen Streich ſpielen ſollte, dann haſt d

u dir
die Folgen zuzuſchreiben.“ Sie trat vor den
Spiegel und begann mit heftig zitternden Fin
gern ihren Hut auf der Friſur zu befeſtigen.
Harro blieb, wo e

r war. Sein Blick ruhte
feſt auf ihr. Die Augenbrauen dicht zuſam
menziehend, beſann e

r

ſich ein paar Sekun
den, dann ſagte e

r ruhig: „Wenn das heißen
ſoll, daß d

u

deinem Manne die ganze Wahr
heit ſagen willſt – gut, das wäre auch ein
Ausweg. Mag e

r

dann ein Ende machen– ſo oder ſo.“
Da warf ſi

e Hut und Nadeln auf den
nächſten Stuhl und wandte ſich ihm raſch
zu. „Mir ſcheint, wir verſtehen uns wirk
lich nicht,“ rief ſi

e

mit einem kecken Anlauf
zum Galgenhumor. „Es liegt am Ende wirk
lich a

n

der verſchiedenen Raſſe. Was d
u

mir da zumuteſt, das hältſt du wahrſchein
lich für groß. Und ic

h
weiß bloß nicht, o

b

ic
h

e
s

lieber dumm oder brutal nennen ſoll.
Ja, guck' mich nur erſtaunt an! Dieſer
Wahrheitsfanatismus à la Ibſen iſt für mein
Empfinden einfach eine brutale Dummheit.

Rechneſt d
u

vielleicht darauf, daß mein guter

Mann, wenn ic
h

ihm jetzt die zweite, ſtärkere

Doſis Wahrheit verſetze, dich vor die Piſtole
fordern ſoll? Damit wäre dann wohl dein
zartes germaniſches Junkergewiſſen zufrieden,

wenn mein armer Jean in der Angſt da
nebenſchöſſe und d
u gutmütig in die Luft
knallteſt.“

Harro ſprang auf und brummte mißmutig:

„Was ſoll denn das? Du weißt ganz gut,

wie ic
h

zu dieſen Dingen ſtehe.“
„Na, und was ſoll denn ſonſt dabei her
auskommen, wenn ic

h Jean aufkläre?“ ſagte
ſie, indem ſi

e trotzig erhobenen Hauptes dicht

vor ihn trat. „Er iſt jedenfalls von euch
beiden der klügere und der modernere Menſch.

Du biſt ja noch der reine Raubritter gegen

ihn. Die Sache liegt doch ſo klar und ein
fach: eine heiße Leidenſchaft habe ic

h

nie für
ihn beſeſſen; alſo verliert e

r nichts, wenn ic
h

dieſe zu einem andern trage. Und was e
r

beſitzt, meine aufrichtige Achtung, mein herz
liches Vertrauen, das möchte ic

h

ihm nie ent
ziehen. Er weiß, daß ic

h

für dich ſchwärme,
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er ſieht's ja
,

ic
h

mache kein Hehl daraus.

Und das geniert ihn nicht, denn d
u

biſt ſo

ungefähr der berühmteſte Mann der Gegen

wart. Laß ihn meinetwegen ahnen, wie e
s

wirklich mit uns ſteht, laß meinetwegen andre

ihn darauf aufmerkſam machen. Denkſt du,
e
r wird ſo dumm ſein und deswegen einen

Skandal provozieren? Er wird ſehen und
wiſſen und ſich doch nichts merken laſſen,

weder gegen mich noch gegen dich – oder
gar gegen d

ie Welt. Die Kränkung ſeines
Selbſtgefühls wird e

r natürlich hart emp
finden; aber e

r wird dennoch verzichten ...

O
,

d
u

brauchſt gar nicht ironiſch zu lächeln!

Ich meine nicht bloß wegen des Geſchäfts,
ſondern hauptſächlich wegen der Ehre der
Familie und Seelenruhe ſeiner Söhne. Siehſt
du, das nenne ic

h

vornehm gedacht: ſo in aller

Stille klaglos ſein großes Opfer bringen.“
Da ſprang Harro auf und ließ von ſeiner
impoſanten Höhe herab einen zürnenden Blick

a
n

ihrer ganzen Geſtalt herniedergleiten. „Du
ſchlägſt alſo allen Ernſtes ein – dreieckiges
Verhältnis vor?“ ſagte e

r,

ſich zu einem
leiſen, ſcheinbar gleichmütigen Tone zwingend.

Sie hob wie abwehrend die Arme gegen
ihn und brauſte überſprudelnd auf: „Ach,

bitte, halte deine ſittliche Entrüſtung noch
etwas in der Reſerve. Denke dir die Sache
erſt durch. Da wird dir vielleicht die Er
kenntnis aufgehen, daß in ſolchen Fällen wie
der unſrige das dreieckige Verhältnis ein
wahrer Segen für alle Beteiligten iſt. Hier
ſind doch drei Menſchen, die alle Urſache
haben, ſich gegenſeitig zu achten. Von Haß,
unausgleichbaren Gegenſätzen und Mißver
ſtändniſſen iſ

t

doch nicht die Rede in unſerm
Falle. Eine Scheidung würde, ganz abge

ſehen von dem unliebſamen Aufſehen, uns

allen dreien ſo viel Schaden zufügen, daß

wir nachher vielleicht nie wieder unſers Lebens
froh werden können. Ich glaube ſchwerlich,
daß ic

h

mir's jemals verzeihen könnte, dieſem
tüchtigen Menſchen und aufmerkſamen Gat
ten ſeinen häuslichen Frieden und meinen
prachtvollen Jungens die Achtung ihrer ge
liebten Mutter geraubt zu haben. Und o

b

dein Gewiſſen jemals darüber wegkommen

würde, daß d
u

deinem zuverläſſigſten Freunde,

der außerdem dein Wohltäter, der Begründer

deiner großartigen Stellung geworden iſt,

die Frau weggenommen haſt, das muß ic
h

doch wohl auch bezweifeln. Stelle dir vor,

daß e
s in unſrer Ehe zu Konflikten käme

– möglich iſt das doch immer, ſelbſt bei
der größten Leidenſchaft –, würden wir uns
nicht mit gegenſeitigen Vorwürfen bis aufs
Blut peinigen? Na, und Jean? Der Skan
dal könnte leicht der Zeitung den Garaus
machen. Dann würde e

r

ſein Vermögen

verlieren. Über meins könnte e
r

nicht mehr
verfügen, denn wir leben in Gütertrennung

– ich würde e
s

natürlich dir in die Ehe
bringen. Da müßte e

r

ſich mit kleinen Ge
ſchäften über Waſſer halten – vielleicht gar
Not leiden auf ſeine alten Tage. Und glaubſt

d
u vielleicht, daß e
r in ſolcher Lage noch

eine Partie machen könnte? Er wird's auch
kaum wollen, denn ic

h

darf wohl annehmen,

daß e
r anſpruchsvoll geworden iſ
t

in der
Ehe mit mir. Wir haben in unſerm Hauſe
wohl ſo ziemlich die intereſſanteſte Geſell
ſchaft von Berlin beiſammen geſehen – und
die kam meinetwegen! Er repräſentierte die
Firma, aber der Salon Oppenheimer, das
war ich! Er hat ſich wohl gefühlt in dieſem
Glanze – ich glaube nicht, daß er das wird
entbehren können. Für die Jungens würde

ic
h

natürlich ſorgen, aber ic
h

müßte ſi
e

ihm

doch laſſen, wenn ic
h

als ſchuldiger Teil das
Haus verließe. Sie ſind ganz nach mir ge
artet – ſo reiche Entwicklungsmöglichkeiten
haben ſi

e in ſich, ein ſo fein differenziertes
Seelenleben, einen ſo hellen Verſtand und

ein ſo raſches Temperament – wie ſollen ſi
e

darüber hinwegkommen? Entweder lernen ſi
e

mich verachten, und dann werden ſi
e zweifel

los wilde, harte Zyniker werden, oder aber ſie

ſtehen bedingungslos zu mir, und dann iſt der
arme alte Mann ganz einſam im Leben. –
Siehſt d

u

das ein? Biſt du mir gefolgt?“
Er ſeufzte auf und nickte traurig. Dann
ging e

r in die andre Ecke des Zimmers,

wo der Schreibtiſch ſtand, und begann ner
vös mit einem dort liegenden Papiermeſſer

zu ſpielen. „Siehſt du's nun alſo auch von
der Seite?“ ſprach e

r

endlich mit einem aber
maligen ſchweren Seufzer. „Ich habe mir
das alles auch ſchon in vielen ſchweren Stun
den geſagt. Was mir darüber weghalf, das
war nur die Erinnerung a

n

unſre erſte ſelige

Stunde. Weißt d
u

noch? Da ſagteſt du,

für dich gäbe e
s

kein andres Ziel und kein
andres Glück, als meine Frau zu werden.“

Coralie zuckte die Achſeln und ſagte leiſe,

wie für ſich: „Gott ja
,

ſelbſtverſtändlich

möchte ic
h

lieber Gräfin Beſſungen heißen
als Frau Oppenheimer!“ Und dann fuhr
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ſi
e

lauter fort: „Aber ic
h

bin doch kein Kind
mehr, ic

h

habe doch nicht nur meine Lei
denſchaft, ic

h

habe doch auch meinen Ver
ſtand und mein Gewiſſen. Ich brauche den
Rauſch, aber ic

h

gehe nicht darin auf. Wer
weiß, wo ic

h
mit meinem heißen Blut ſchon

hingeraten wäre, wenn ic
h

meinen Verſtand

nicht hätte. – Sag doch ſelbſt, habe ic
h

denn nicht recht mit allem, was ic
h geſagt

habe? Du ſtehſt d
a und kauſt a
n

einem

alten Moralbegriff herum, der zäh iſ
t

wie

Kautſchuk. Ein Wort klingt dir mißliebig

in den Ohren – bloß darum ſträubſt d
u

dich, mir recht zu geben.“

Ohne ſi
e anzuſchauen, ſprach Harro leiſe,

aber nachdrücklich betonend die Worte: „Ich
kann dir nur ſagen, für mich iſ

t

ein ſolch

frivoler Kompromiß mit der Lüge einfach
ein Ding der Unmöglichkeit.“

Coralie ſah ihn durchdringend an. Er
ſchlug ſeine Augen zu Boden und bohrte

das Papiermeſſer zerſtreut in die Schreib
unterlage. Ihre Mundwinkel zuckten heftig,
ihre dichten Brauen hoben und ſenkten ſich

im Gleichtakt mit ihrem Buſen. Sie griff
wieder nach dem Hute, ſtülpte ihn raſch auf

das hochgetürmte ſchwarze Haar und ſtieß
heftig die Nadeln durch Filz und Friſur.
Dann zog ſi

e

den Schleier herab und griff

nach ihrem Jackett. Harro trat raſch herzu,

um ihr behilflich zu ſein.

„Willſt du denn jetzt gehen? Wir könn
ten doch . . .“

„Laß nur,“ rief ſi
e ihm haſtig zu, „ich

bin nicht ſchwerhörig. Adieu, Madame, haſt

d
u geſagt. – Alſo adieu!“ Sie ſchlüpfte

vollends in ihr Pelzjackett, und dann ſchritt

ſi
e

nach der Tür, es im Gehen zuknöpfend.
Harro blieb a

n

ihrer Seite. „Ich bitte
dich, lauf doch nicht davon, Coralie. Ich
liebe dich doch. Du haſt mir doch etwas
geſchenkt, womit d

u

mich für mein ganzes

Leben verpflichtet haſt. Wir können doch
nicht ſo ohne weiteres auseinanderlaufen, als

o
b nichts geweſen wäre. Coralie – –

Coralie – –!“
Sie ließ ſich nicht halten. Die Entreetür
ſchlug hinter ihr zu, und dann hörte er unter
ihren leichten Tritten die Treppe leiſe knarren.

SH Neuntes Kapitel SH

W)Ä hörte und ſah Harro nichts
mehr von Frau Coralie. Er war zwei

mal in dieſer Zeit zur Teeſtunde b
e
i

ihr

geweſen, ohne ſi
e

anzutreffen. Er vermutete,
daß ſi

e

ſich verleugnen ließ. Nie hätte e
r

e
s für möglich gehalten, daß ſi
e

den brüsken

Abſchied nach jener heftigen Auseinander
ſetzung wirklich als Verpflichtung zu einer
endgültigen Trennung auffaſſen könnte, noch
weniger, daß ſi

e phyſiſch imſtande ſein würde,

auf die heimlichen Zuſammenkünfte zu ver
zichten. Wie oft hatte ſi

e

e
s

nicht in ihrem
Wonnetaumel hinausgeſchluchzt und gejubelt,

daß ſi
e

ohne ſeine Liebe nicht mehr leben

könnte. Es ſchien alſo doch zu gehen. Seine
Eitelkeit fühlte ſich heftig gekränkt, und ſein

Blut verlangte ſehnſüchtig nach ihrer wild
lodernden Glut – aber in den ruhigen
Stunden, in denen ſeine Vernunft ungetrübt

ſein Denken beherrſchte, und die bei ſeiner
angeſtrengten Tätigkeit weitaus die zahlrei
cheren waren, in dieſen Stunden war er ſich
der Befreiung von einem ſchweren, ſeeliſchen

Druck froh bewußt. Er konnte beſſer ar
beiten ſeither und lernte ſogar ſeinem zärt
lich um ihn beſorgten, ſtets bewundernd zu

ihm aufſchauenden Freunde Jean Oppen

heimer wieder unbefangen ins Geſicht ſehen.
Er brachte e

s ſelbſt fertig, ſich bei ihm nach

Coralies Befinden zu erkundigen und ſein
Mißgeſchick zu beklagen, daß e

r

ſi
e

mehrmals

nicht zu Hauſe getroffen habe. Oppenheimer

gab ihm die Auskunft, daß Coralie ſeit
einiger Zeit kränkle. Sie habe ſich eine
ſtarke Erkältung zugezogen, und außerdem

mache ſich eine auffallende nervöſe Depreſſion

geltend. Mit der Idee, ſich ein Reitpferd
anzuſchaffen, ſe
i

e
s nichts, der Arzt habe

ihr das Reiten verboten, dagegen eine Er
holungsreiſe nach dem Süden anempfohlen,

und die werde ſi
e

nun in den nächſten Tagen
bereits, ſo am Ende der erſten Februar
woche, antreten. Harro müſſe unbedingt vor
her noch einmal ihr Gaſt ſein im allerintim
ſten Familienkreiſe.

Er hatte die Einladung dankend ange
nommen und ging nun die nächſten Tage

voll geſpannter Erwartung herum, o
b wohl

Coralie eine Zurücknahme durchſetzen würde.
Als aber nichts dergleichen erfolgte, ward er

ſehr froh und zufrieden. Das konnte die
Erlöſung, die endgültige Befreiung werden.
Er glaubte ſich feſt darauf verlaſſen zu kön
nen, daß weder ſeine eigne Leidenſchaft

noch die Überredungskunſt der Geliebten je

mals imſtande ſein könnte, die angeborene

Vornehmheit ſeines Empfindens ſo weit zu
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trüben, daß er ſich für die Idee des drei
eckigen Verhältniſſes einfangen ließe. Aber
vor ſeiner ſtarken, geſunden Sinnlichkeit hatte
er Angſt. Die konnte ihm, wenn Coralie
es darauf anlegte, trotz aller guten Vorſätze

immer wieder zu Falle bringen. Nun ſchien
ja aber Coralie ſelbſt tatſächlich wacker gegen

ihre Leidenſchaft zu kämpfen, und wenn die
geplante Reiſe ſi

e körperlich auffriſchte, ihre

Gedanken ablenkte und die Überſpannung ihrer

Sinne wohltätig löſte, dann war e
s nicht

unmöglich, daß trotz der Erinnerung a
n

den

gemeinſamen Sündenfall ihr Verhältnis wie
der ein harmlos freundſchaftliches werden

konnte. Er ſelber war bereits ſo weit ge
kommen, daß e

r

ſich in ganz klaren Mo
menten eingeſtanden hatte, dies Weib bedeute

für ſein Leben keineswegs eine Notwendig

keit. Die geiſtvolle Freundin – ja, die war
ihm willkommen, aber die verzehrende, rück

ſichtsloſe Leidenſchaft konnte e
r gar nicht ge

brauchen, in keinerlei Geſtalt, wenn er wirk
lich ſeine große Aufgabe erfüllen wollte.

Es gelangen ihm in dieſer Zwiſchenzeit
zwei ausgezeichnete Leitartikel, die in der ge
bildeten Geſellſchaft eifrig diskutiert wurden

und der Zeitung zahlreiche neue Freunde zu
führten, über „Sozialdemokratie und Chriſten
tum“ und über die „Ethik des Journalis
mus“. Er trug den Kopf wieder hoch wie
früher, und Gneomar Hinkel, ſein Sekretär,

überraſchte ihn ſogar eines Tags, wie e
r

ſich in ſeiner Redaktionsſtube beim Durch
ſehen der Korreſpondenz ganz vergnügt den

Präſentiermarſch pfiff.

Es war a
n

einem Donnerstag, einem
trüben, feuchtkalten Februartage, demſelben,

a
n

dem das kleine Abſchiedsdiner bei Oppen

heimers ſtattfinden ſollte, als Harro mitten

im Diktieren innehielt, um verwundert einem

Lärm zu lauſchen, der über den Korridor
herüber von einer der entfernteren Redak
tionsſtuben auszugehen ſchien. „Sehen Sie
doch mal nach, lieber Hinkel, was d

a los
iſt,“ ſagte e

r, unwillig über die Unter
brechung ſeiner Arbeit.
Der lange Schreiber verſchwand, und der
Lärm drüben wurde noch ärger. Laute, er
regte Stimmen, heftiges Zuſchlagen einer Tür,
und dann Schritte im Gang, die ſich raſch

entfernten. Andre Türen gingen auf und
zu, ein Laufen, ein Flüſtern, Fluchen – das
ganze Stockwerk ſchien in Aufregung zu ſein.

Aber um den Chef kümmerte ſich niemand,

oder e
s

traute ſich keiner zu ihm herein. Es
dauerte nur fünf Minuten, bis Gneomar
Hinkel zurückkehrte, doch dieſe fünf Minuten
deuchten Harro eine reichliche Viertelſtunde.
Endlich ſchob ſich der Abgeſandte eilig

herein, drückte die Tür hinter ſich ins Schloß
und lauſchte einen Moment, ob ihm auch nie
mand folge; dann wandte e

r

ſich mit ge
radezu ſtrahlendem Geſicht ſeinem Chef zu.

Seine magern Backen waren gerötet vor Auf
regung. Er ſchlug wiederholt die Hände zu
ſammen und rief, vorſichtig ſeine Stimme
dämpfend: „O je

, oje – eine ſchöne Be
ſcherung, Herr Graf! Der Herr Doktor
Rubenſohn iſ

t

von einer Dame mit der Hunde
peitſche verhauen worden.“

„Was ſagen Sie da?“ fuhr Harro auf. „Wer
behauptet das? Haben Sie's etwa geſehen?“
„Nein, aber der Metteur war Zeuge. Er
war gerade mit der Korrektur beim Herrn
Doktor Rubenſohn drin und ſonſt niemand

im Zimmer, als die Herrſchaften unange

meldet hereintraten, das Fräulein Melitta
Rahden vom Leſſingtheater in Begleitung

eines ſehr feinen Offiziers in Zivil. Ob e
r

den Artikel im geſtrigen Abendblatt geſchrie

ben hätte über die Premiere im Leſſing
theater, fragte der Herr den Doktor Ruben
ſohn. Was ſollte der machen? Leugnen

konnte e
r

doch nicht. Ganz Berlin weiß
doch, wer F. B

.

iſt. Und d
a

zieht das Fräu
lein aus ihrem Muff ſo eine kleine, ganz
kurzſtielige Hundepeitſche mit einem langen,

verknoteten Lederſtrick hervor und haut ihm,

haſte nicht geſehen, zwei-, dreimal derbe über.

Das wäre die Quittung für ſeine Gemein
heiten gegen das Fräulein. Und der Doktor
Rubenſohn ſchreit „Raus! Raus! Was wollen
Sie von mir? – Frecher Überfall!“ und hebt
die Arme vors Geſicht. Aber einen hat er

doch 'reingekriegt. Man ſieht noch den roten
Striemen. Und die andern hat e

r

auch noch

eklig gefühlt auf Schultern, Kopf und Armen.“
„Na, und dann?“ forſchte Harro mit dro

hend zuſammengezogenen Brauen.
„Dann hat Herr Rubenſohn den Metteur
am Arm gepackt und hat geſchrien, e

r

ſolle

die freche Bande 'rausſchmeißen. Aber wie
käme denn der dazu, nicht wahr? Er iſt

Familienvater; was braucht der für den
Doktor Rubenſohn die Prügel und die Grob
heiten einzuſtecken? Na, und gefreut hat er

ſich auch, denn den Herrn Rubenſohn kann
doch keiner leiden im Geſchäft. Und wie e

r



*E + S E VE ES E VE E = = = = = = = = = Der Erzketzer. SRSe& IR & SKSKSHSess.Sº SeSeSe& Se 361

ſchreibt, das iſ
t

wirklich ein Skandal. Der
Offizier hat ſeinen Namen genannt und ge
ſagt, wenn der Herr noch irgend etwas
wünſchte, möchte e

r

ſich gefälligſt a
n ihn

halten. Und dann iſ
t

e
r 'raus mit der Dame

und hat die Tür hinter ſich zugeſchlagen. Ein
junger Herr von nebenan, der dazugekommen
war, iſt den Herrſchaften nachgegangen und
hat die Viſitenkarte verlangt. Ich habe ſi

e ge
ſehen, Herr Graf: Oberleutnant Freiherr von
Dalwirck vom zweiten Garderegiment.“

„Iſt das alles?“ Harro trat ans Fenſter
und dachte, mit den Fingern ſeiner Rechten
auf der geballten Linken trommelnd, einen
Moment nach. Dann wandte e

r
ſich um

und hieß in kurzem Befehlston ſeinen Se
kretär, den Herrn Rubenſohn zu erſuchen, ſo
fort herüberzukommen.
Zwei Minuten ſpäter ſtand Herr Moritz
Rubenſohn, mit dem ſchönen Pſeudonym

Fritz Baſder, vor ſeinem Chef. Er hatte
ſich bereits das Geſicht mit kaltem Waſſer
gekühlt, aber eine blaßroſa Spur des Peit
ſchenhiebes war doch noch auf ſeiner hohen
wachsbleichen Stirn zu ſehen. Das ewige

ſüffiſante Lächeln um die ſtark aufgeworfenen

Lippen war verſchwunden, ein nervöſes Zucken
wühlte in allen ſeinen Zügen. Selbſt ſeine
Hände zitterten noch unter der Nachwirkung

der Erregung. Auf einen Wink Harros ver
ſchwand der Sekretär und zog leiſe die Tür
hinter ſich zu.

In hartem, ſchnarrendem Kommandoton
herrſchte Graf Beſſungen Herrn Rubenſohn
an: „Ich höre, Sie ſind von einer Dame in

Gegenwart von Zeugen gezüchtigt worden.“

„Ein unerhört frecher Überfall auf einen
Wehrloſen,“ ſprudelte Rubenſohn, a

n

allen

Gliedern vor Wut zitternd, heraus.
„Was heißt wehrlos?“ fiel ihm Harro
ins Wort. „Sie ſind doch kein kleines Kind
und kein hilfloſer Greis. Jedenfalls haben
Sie Ihre Prügel weg, und zwar verdienter
maßen – jawohl, Herr, das iſt meine Mei
nung von der Sache. Ich habe den Artikel
geleſen. Wenn ic

h gewußt hätte, daß Sie
im Hauſe ſind, hätte ic

h Sie ſchon heute
morgen kommen laſſen, um Ihnen zu ſagen,

daß ic
h

dieſen gemeinen, unverſchämten Ton

in meinem Blatt nicht dulde. Ihre Art und
Weiſe, gegen angeſehene Autoren mit bos
haften Witzen und gegen Künſtlerinnen mit
gemeinen Anſpielungen zu arbeiten, iſ
t mir

von Anfang a
n im höchſten Grade zuwider

geweſen. Ebenſo zuwider wie Ihr Roman

im Feuilleton, den ic
h

leider nicht vorher zu

leſen bekommen habe. Verſtehen Sie mich?“
Einen Moment nur ſtarrte der kleine Ga
lizier ſprachlos zu dem blonden Hünen em
por, dann ſchoß ihm eine Blutwelle in das
wächſerne Geſicht, und e

r

ſchrie mit ſich über
ſchlagender Stimme: „Herr Graf Beſſungen,

was fällt Ihnen ein? Sie ſind hier nicht
auf dem Kaſernenhof – Sie vergeſſen, mit
wem Sie reden.“

„Ich bitte mir aus, daß Sie nicht ver
geſſen, mit wem Sie reden,“ rief Harro,
ſeine Stimme. dämpfend, ſcharf und drohend.
„Sie ſtehen vor Ihrem Vorgeſetzten. Und

in dieſer Eigenſchaft frage ic
h Sie, was Sie

zu tun gedenken. Sie haben dem Kavalier
der Dame ſeine Karte abfordern laſſen. Wer
den Sie ſich mit ihm ſchlagen?“

-

„Die bloße Zumutung iſ
t

eine Beleidi
gung für mich,“ ziſchte Rubenſohn und machte
einen verunglückten Verſuch, höhniſch auf
zulachen. „Für mich iſ

t

das Mittelalter er
ledigt – und das Frauenzimmer auch. Ich
habe die Gewalt in meiner Feder über Leben
und Tod – ich werde ſi

e

einfach ausſtrei
chen! Und wenn der Menſch, ihr ... ihr
Begleiter, noch was von mir will, dann rufe

ic
h

den Schutz der Geſetze an.“
„Alſo Sie verſchmähen es, die einzige
Möglichkeit zu ergreifen, wie man ſolche Dinge
einigermaßen anſtändig erledigen kann? Sie
wollen dieſe Schande auf ſich ſitzen laſſen?“

„Die Schande iſ
t

doch wohl auf der an
dern Seite, wo man ſich mit brutalen Hand
greiflichkeiten gegen den Geiſt wehrt.“
„Ach was – Geiſt! Was Sie ſchreiben,

iſ
t Gift und Galle, aber nicht Geiſt. Übri
gens geht e

s

mich allerdings nichts an, o
b

Sie e
s für nötig halten, wenigſtens Ihre

Ehre als Mann durch einen Beweis von
perſönlichem Mut zu rehabilitieren oder nicht.
Ich habe nur über die Ehre der Zeitung zu

wachen, und das werde ic
h

durch eine Er
klärung in der nächſten Nummer beſorgen –

des Inhalts, daß wir in Anbetracht des von
Ihnen angeſchlagenen, durchaus ungehörigen

und beleidigenden Tones das Verfahren der
Dame nur begreiflich finden könnten.“
„Sie ſcheinen nicht zu wiſſen, Herr Graf,“
fiel Herr Rubenſohn mit biſſigem Hohn ein,

„daß ſich in ſolchen Fällen die ganze Preſſe
ſolidariſch zu erklären pflegt. Was ſoll aus
der Freiheit der Kritik werden, wenn jeder
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gekränkte Komödiant ungeſtraft über den Kri
tiker herfallen dürfte?“

„In Ihrem Falle kann aber nicht von
Freiheit, ſondern nur von Frechheit der Kritik
die Rede ſein,“ entgegnete der Graf mit ver
ächtlichem Lächeln. „Ich könnte übrigens ver
langen, daß Sie über meine Begriffe von jour
naliſtiſchem Anſtand beſſer unterrichtet wären.

Sie ſcheinen meinen Artikel über die Ethik
des Journalismus nicht geleſen zu haben.“
„Den Artikel habe ic

h ja geleſen,“ ver
ſetzte Rubenſohn, den Kopf auf die Seite
legend und die dicken Augenbrauen hoch
ziehend, „aber ic

h

bin andrer Anſicht.“

Und laut, mit militäriſcher Schärfe herrſchte
der Chef den jungen Menſchen an: „In
meinem Blatte gedenke ic

h

aber ſelbſtverſtänd

lich meine Meinung auch praktiſch zum Aus
druck zu bringen. Betrachten Sie ſich als
entlaſſen. Sie werden keine Zeile mehr im
„Deutſchen“ ſchreiben, und auch Ihr Roman
wird aufhören, b

e
i

uns zu erſcheinen.“
„Ich habe ſechs Wochen Kündigungsfriſt,“
würgte Rubenſohn bebend vor Wut hervor.
„Man wird Ihnen zahlen, was Sie zu

beanſpruchen haben. Weiter habe ic
h

Ihnen
nichts zu ſagen. Guten Morgen.“ Damit
wandte Harro dem Miſſetäter den Rücken
und trat a

n

ſeinen Schreibtiſch. Er ergriff
den Schlauch der Sprachrohrleitung, die ins
Sekretariat nebenan führte, und ſchickte ſich an,

ihn zum Munde zu heben, um ſeinen getreuen

Hinkel herbeizurufen, als er gewahr ward,

daß die Schritte des entlaſſenen Redakteurs

ſich nicht entfernten, ſondern näher auf ihn

zukamen. Er hob den Kopf und blickte über
ſeine Schulter. „Was wünſchen Sie noch?“
Rubenſohn ſuchte ſich Haltung zu geben,

indem e
r mit beiden Händen in die offnen

Klappen ſeines Jacketts griff und den ganzen
Oberkörper energiſch zuſammenrückte. Müh
ſam gedämpften Tones begann er – und
ein Blick ſeiner großen ſchwarzen Augen

flackerte züngelnd a
n

der hohen Geſtalt ſeines

Chefs empor –: „Herr Graf, ic
h

nehme

die Kündigung nicht an. Sie werden ſich
das noch überlegen, Herr Graf.“
Harro wandte ſich ganz zu ihm herum.

„Was erlauben Sie ſich – ich bin hier
Herr im Hauſe! Ich habe e
s mir kontrakt

lich geben laſſen, daß ic
h

über Engagements

und Entlaſſungen allein zu entſcheiden habe.“

„Wenn ſchon,“ verſetzte Rubenſohn faſt
flüſternd, indem e

r boshaft lächelnd die Schul

tern hochzog, „ich ſage, Sie werden ſich's
noch ſehr überlegen, Herr Graf. Haben Sie
mich vielleicht engagiert?“ Und als Harro
einen Moment ſtutzte, trat der junge Herr
noch einen Schritt näher und fuhr noch ein
dringlicher flüſternd fort: „Sie haben mich
nicht engagiert, Herr Graf. Sie haben mich
nicht haben wollen, ic

h

war Ihnen unſym
pathiſch; aber die gnädige Frau hat mich
engagiert – und die gnädige Frau hat auch
meinen Roman akzeptiert. Die gnädige Frau
wird's nicht dulden, daß ic

h

ſoll Knall und
Fall entlaſſen werden und mein Roman aus
dem Feuilleton entfernt.“

„Sie ſind im Irrtum, Herr Rubenſohn,“
verſetzte der Graf mit ruhiger Kälte, „nicht
einmal Herr Oppenheimer ſelbſt, als Ver
leger, könnte Sie halten, und der gnädigen

Frau wird e
s gar nicht einfallen, meine

Maßregeln konterkarieren zu wollen.“ Er
hob den Schlauch a

n

den Mund und rief
leiſe hinein: „Ach bitte, Herr Hinkel!“
Ehe jedoch der Gerufene noch eintrat,

ziſchte der kleine Galizier ſeinen Chef an:
„Ich warne Sie, Herr Graf! Ich habe
Ihnen geſagt, ic

h

habe d
ie Gewalt in meiner

Feder über Tod und Leben. Die gnädige

Frau wird eher Gift nehmen, als daß ſie dul
den wird, daß Sie mich entlaſſen. Ich gebe
Ihnen vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit.“
In dieſem Moment öffnete ſich geräuſch
los die Tür, und Gneomar Hinkel trat her
ein. „Herr Graf haben befohlen?“
Harro Beſſungen ſtrich ſich ſeinen Schnauz
bart zur Seite, ſtreifte den lauernd zu ihm

aufblickenden kleinen Mann mit einem ver
achtungsvollen Blick und ſagte dann, zu ſei
nem Sekretär gewendet: „Ach, lieber Hinkel,

helfen Sie Herrn Rubenſohn in ſeinen Pale
tot, und dann gehen Sie doch mal in ſämt
liche Redaktionen und richten Sie den Herren
aus, daß Herr Redakteur Rubenſohn ent
laſſen ſei, und ic

h wünſchte, daß e
r

das Haus
nicht wieder betrete.“

Der Gemaßregelte hob die Schultern hoch
und zog mit einem boshaften Grinſen den
Kopf tief ein. Mit ſeinen Händen machte

e
r

eine Geſte, die wohl beſagen ſollte: Wie
Sie wollen – dann kann ic

h

Ihnen nicht
helfen. Er ſchritt bis zur Tür, wandte ſich
dort noch einmal um, räuſperte ſich und
ſprach, ſeine Stimme zur Feſtigkeit zwingend:

„Schön – ich gehe. Ich warte noch vier
undzwanzig Stunden auf Ihren ſchriftlichen
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Beſcheid. Es liegt in Ihrer Hand, ob der
„Deutſche noch weiterexiſtieren oder binnen

vier Wochen eingehen ſoll. Ich habe die Ehre.“
Gneomar Hinkel hielt die Tür für ihn
offen und ließ ihn an ſich vorbeigehen; aber

er folgte ihm nicht nach. Er ſchloß raſch
die Tür und trat mit auſgehobenen Händen
ſeinem Chef entgegen.

„Herr Graf, ic
h

beſchwöre Sie, tun Sie's
nicht! Laſſen Sie ihn nicht ſo gehen – der
Menſch iſ

t

zu gefährlich!“ flüſterte Hinkel,

ſchier ſchlotternd vor Aufregung.

„Tun Sie, was ic
h

Ihnen geſagt habe,“

herrſchte ihn der Graf an.
Und mit einem Seufzer machte Hinkel

kehrt und verließ das Zimmer.

Ein Beſucher wurde gemeldet. Der Graf
ließ ihn abweiſen, und dann zündete e

r

ſich

eine Zigarre a
n

und begann erregt auf und

a
b zu gehen. Von Zeit zu Zeit blieb e
r

lauſchend ſtehen. Es waren kaum drei Mi
nuten vergangen, als Hinkel wieder hereintrat.
„Nun?“ rief ihm Harro entgegen. „Iſt

e
r fort? Haben Sie meinen Auftrag aus

gerichtet?“
„Jawohl, Herr Graf,“ ſagte Hinkel, bei
der Tür ſtehenbleibend und immer noch am
ganzen Leibe zitternd. „Herr Doktor Ru
benſohn iſ

t

fort. Er hat ſeine Mappe zu
ſammengepackt und iſ

t

gegangen, ohne von
irgend jemand Abſchied zu nehmen. Aber
den Auftrag a

n

die andern Herren habe ic
h

noch nicht ausgerichtet. Ich kann nicht, Herr
Graf, ic

h

traue mich nicht. Herr Graf ahnen
wohl nicht, wie gefährlich der Menſch iſt?“
„Was wollen Sie damit ſagen?“
Hinkel trat näher heran, ſah ſich ſcheu

um und flüſterte kaum hörbar: „Er weiß
zuviel, Herr Graf.“
Harro ſtutzte einen Moment, dann aber

zuckte e
r

verächtlich d
ie Achſeln und ſagte:

„Was ſoll er wiſſen? Ich habe nichts zu

verbergen.“

Da ſchlich ſich Hinkel noch näher heran
und flüſterte, mit der Hand am Munde, den
Kopf demütig geneigt: „Herr Graf kennen
meine Ergebenheit. Ich bin e

s

dem Herrn
Grafen ſchuldig, die Wahrheit zu ſagen.

Man munkelt in allen Redaktionen davon,

daß Herr Rubenſohn ſich früher – wie ſoll

ic
h ſagen? – der Gunſt der gnädigen Frau

erfreut haben ſoll. Der Menſch iſ
t

rach
ſüchtig aus Eiferſucht – er iſt der gnä
digen Frau öfters nachgegangen die letzten

Wochen. Ich habe ihn ſelbſt einmal dabei
erwiſcht, ohne daß e

r

mich bemerkt hat.“

Harro legte langſam ſeine Zigarre in den
Aſchbecher, verſenkte die Hände in die Hoſen
taſchen und nagte nervös a

n

ſeinem Barte.
Dann gab e

r

ſich einen gewaltſamen Ruck,

trat einen Schritt auf ſeinen Sekretär zu

und legte ihm eine Hand auf die Schulter.

„Mein lieber Hinkel,“ ſagte er lächelnd, „ich
glaube Ihnen gern, daß Sie's gut meinen,
aber Ihr Dienſteifer führt ſie zu weit. Küm
mern Sie ſich um Ihre eignen Angelegen
heiten, ic

h

werde mich meiner Haut ſchon
allein zu wehren wiſſen. Und – äh –

was die gnädige Frau betrifft – Sie mei
nen doch Frau Oppenheimer? – wenn Sie

d
a glauben, etwas bemerkt zu haben – Sie

irren ſich. Behalten Sie Ihre Beobachtungen
für ſich. Ich werde dafür ſorgen, daß Herr
Oppenheimer und überhaupt alle, die die

Sache etwas angeht, die nötige Aufklärung

erhalten. Und jetzt wiederhole ic
h

meinen
Auftrag. Alſo bitte, machen Sie ſofort mei
nen Entſchluß in den Redaktionen bekannt.
Ich habe noch einen wichtigen Gang vor
und werde vor heute nachmittag um ſechs

ſchwerlich wieder zu ſprechen ſein. Erledigen

Sie einſtweilen das Laufende.“
Damit nahm e

r

ſeine Zigarre wieder zur
Hand, ließ ſich von Hinkel in den Überzieher
helfen, ſetzte ſeinen Zylinder auf, packte mit
feſtem Griff ſeinen Regenſchirm und verließ
grüßend das Bureau.
Auf der Straße angekommen, warf er ſich

in die nächſte freie Droſchke und ließ ſich
nach Oppenheimers Privatwohnung fahren.
Unterwegs verſuchte e
r,

ſich über die Art
und Weiſe klar zu werden, in welcher e
r

Frau Coralie die bedrohliche Wendung der
Dinge kundtun ſollte. Er war ſich noch
nicht darüber klar, welches von den Ergeb
niſſen ſeines heftigen Zuſammenſtoßes mit

Moritz Rubenſohn das ſchlimmſte ſei: die
Behauptung Hinkels, daß e

r Coralies Schrit
ten nachgeſpürt habe, oder das Gerede der
Leute, daß dieſer talentvolle Jüngling ſelbſt
mit der Frau ſeines Chefs in bedenklichen
Beziehungen geſtanden ſei, oder endlich ſeine
Drohung, das ganze Zeitungsunternehmen

durch ſeine Enthüllungen zu Falle zu brin
gen. Dieſe letztere Gefahr ließ Harro zu
nächſt noch ziemlich kalt, denn e

r

vermochte

nicht einzuſehen, wie ein geſellſchaftlicher

Klatſch, ſelbſt wenn e
r in einige feindlich ge
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ſinnte Blätter überginge, das Unternehmen
wirklich ernſthaft gefährden ſollte, voraus
geſetzt, daß ſowohl Oppenheimer wie er ſelbſt

ſich imſtande zeigten, dem Klatſch ruhig die

Stirn zu bieten. Freilich – Oppenheimer
mußte die Wahrheit erfahren, das war nun

auf keine Weiſe mehr zu umgehen. Auch

Coralies weitherzige Moral konnte da un
möglich mehr ein Hintertürchen finden. Er
fürchtete die Ausſprache nicht, er war ſogar

froh über die Ausſicht, nun endlich ſein Ge
wiſſen entlaſten und doch wenigſtens Klar
heit in ſein Verhältnis zu dieſen beiden
Menſchen bringen zu können. Wenn aber

an dem Gerücht etwas Wahres war, daß
Coralie für dieſen ihm in tiefſter Seele wider
lichen Menſchen mehr übrig gehabt haben

ſollte als ein bloß literariſches Intereſſe,

dann allerdings ſah er für ſich keine Möglich
keit, ſeine Selbſtachtung aus dieſem Schlamm
krater wieder herauszuarbeiten. Dem Skan
dal einer doppelten Scheidung mit a

ll

ſeinen
Aufregungen und Widerwärtigkeiten getraute

e
r

ſich allenfalls die Stirn zu bieten, der

neuen Ehe mit dieſer reichbegabten und tem
peramentvollen Frau ſogar mit ſtarken Hoff
nungen entgegenzugehen, obwohl ſich ihm

bereits manche grelle Gegenſätze in ihrem
beiderſeitigen Denken und Fühlen offenbart
hatten; aber über eine Geſchmacksverirrung

ſo grober Art, als welche ihm eine zärtliche
Neigung zu dieſem zyniſch-witzigen Galizier
erſcheinen mußte, wäre e

r

nie hinweggekom

men, das wußte e
r ganz beſtimmt. Sollte

e
r

ſi
e geradezu fragen, welcherart ihre Be

ziehungen zu Rubenſohn geweſen ſeien? Oder

ſollte e
r ihr eine Falle ſtellen? Sollte e
r

geradeswegs als Ankläger kommen und ihr
eine eiferſüchtige Szene machen oder nur
als Warner? Er mußte unbedingt Coralie
ſprechen, bevor e

r

beim Mittageſſen mit ihrem

Gatten zuſammentraf. Aber als der Wagen

ſchon in di
e Klopſtockſtraße einbog, fiel ihm

plötzlich ein, daß e
r

ſich doch wohl vor der
Einladung nicht in dem Hauſe ſehen laſſen
durfte, wenn nicht ſofort in dem Gatten
der Verdacht rege werden ſollte, daß ſi

e

ſich

über ihr Verhalten ihm gegenüber bereits
geeinigt hätten.

Er ließ den Kutſcher halten und verfügte
ſich nach der nächſten Poſtanſtalt, von der

aus er Coralie telephoniſch anrufen wollte.
Er erkannte im Telephon Waldos, des jüng
ſten Oppenheimers, Stimme und verſuchte,

die ſeine zu verſtellen, indem e
r

ihn bat,

ſeine Mutter a
n

den Apparat zu rufen.

Mama ſe
i

ausgegangen, tönte die Antwort
zurück. Da blieb nun nichts andres übrig,

als auf der Straße auf und a
b zu patrouillie

ren, in der Hoffnung, Frau Coralie abzu
fangen. Er hatte noch eine Stunde Friſt.
Zu zwei Uhr war er geladen; jetzt war e

s

drei Viertel eins. Er hielt ſich auf der Seite
der Straße, an der Oppenheimers Wohnung
lag, um nicht etwa von deren Fenſtern aus
erſpäht zu werden.

Faſt eine halbe Stunde war er ſchon ver
geblich auf und a

b ſpaziert, alle Möglich
keiten der Auseinanderſetzung mit Coralie
und ihrem Gatten durchdenkend, ohne zu

einem klaren Entſchluß zu kommen, als ihm
plötzlich einfiel, daß e

r ja gar nicht diner
mäßig angezogen ſei. In dem dicken eng
liſchen Sakkoanzug, den e

r morgens auf der

Redaktion zu tragen pflegte, konnte e
r un

möglich erſcheinen. Das mußte allein ſchon
Oppenheimers Verdacht erregen, zumal e

r

ja leicht erfahren haben konnte, daß er ſchon
bald nach zwölf Uhr die Redaktion verlaſſen
hatte. Er verſuchte, ſich auf eine Ausrede

zu beſinnen, aber e
s fiel ihm keine ein.

Seine Manſchetten waren nicht mehr tadellos,

und am rechten Zeigefinger hatte e
r ſogar

einen Tintenfleck. Nein, dafür gab e
s

keine

Entſchuldigung. Er ſchlug die Richtung nach
dem nächſten Droſchkenhalteplatz ein, um nach

Hauſe zu fahren. In fliegender Eile klei
dete e
r

ſich um und fuhr dann wieder zu

Oppenheimers zurück. Eine Viertelſtunde
früher zu kommen, das ging an. Und e

r
hatte Glück: Herr Oppenheimer war noch
nicht heimgekommen. Das Mädchen ließ ihn

in den Salon eintreten.
Coralie war bereits in Toilette, aber die

beiden Söhne waren bei ihr. Er reichte
allen dreien die Hand und berührte flüchtig

Coralies kalte Finger mit ſeinen Lippen. Sie
war blaß und offenbar nervös. Ihr Be
ſtreben, ihm die zärtliche Mutter vorzuſpielen,

hatte etwas Krampfhaftes a
n

ſich. Da be
nutzte e

r die nächſte Gelegenheit, um ihr zu
zuflüſtern, daß e

r

ſi
e dringend und ſofort

allein ſprechen müſſe; aber Coralie traf keine
Anſtalt, die Knaben hinauszuſchicken. Harro
trommelte aufgeregt mit allen zehn Fingern

auf den Lehnen ſeines Seſſels herum und
nagte a

n

ſeinem Schnurrbart, ohne zur Un
terhaltung etwas beizutragen. Da ging drau
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ßen die Korridortür, und e
r

hörte Oppen

heimer mit dem Mädchen ſprechen. Die
Knaben eilten hinaus, um den Vater zu be
grüßen. Coralie erhob ſich gleichfalls.

Jetzt hielt Harro ſi
e

im Vorübergehen

am Arm feſt und flüſterte ihr zu: „Bleib!
Die Minuten ſind koſtbar. Ich habe Herrn
Rubenſohn hinausgeworfen, und e

r

hat ge
droht, uns alle zu vernichten. Er hat dir
nachſpioniert und ſcheint alles zu wiſſen.“

Coralie griff ſich mit beiden Händen a
n

den Kopf, taumelte und ließ ſich auf den
nächſten Stuhl fallen. Sie rang nach Atem.
Einen Blick warf ſi

e ihm zu, in dem Haß
und Entſetzen ſich miſchten, und dann machte

ſi
e

eine Bewegung, als o
b ſi
e

ihm mit bei
den Händen ins Geſicht fahren wollte; aber
die Arme ſanken ihr ſchlaff herab, und ſi

e

vermochte nur dumpf aufzuſtöhnen: „Das
haſt d

u getan?!“

Er beugte ſich zu ihr und ſuchte ihre
Augen, während e

r haſtig flüſterte: „Es war
abſolute Notwendigkeit. Der freche Kerl iſt

von einer Dame mit der Hundepeitſche trak
tiert worden, in der Redaktion, und zwar
mit vollem Recht. Es iſt undenkbar, für ihn
einzutreten. Wenn d

u

dich vor ihm fürchteſt,

müſſen wir ihm zuvorkommen. Willſt du's
deinem Gatten ſagen, oder ſoll ic

h ...?“
„Nein, nein, nein!“ keuchte Coralie. „Ich

kann nicht. Ich reiſe a
b – ſofort. Wahn

ſinn – Wahnſinn – Wahnſinn iſ
t das,

was Sie getan haben! Sie machen uns alle
unmöglich. Schweigen Sie um Gottes willen!
Sagen Sie nichts. Bieten Sie dem Men
ſchen Geld. – Nein, ic

h will's tun, ic
h

will
ſelbſt mit ihm ſprechen. – O du ... iſt

das mein Dank?“ Sie ſprang auf die Füße,
trat ein paar Schritte ins Zimmer hinein und
ſchlug mit ihren Fäuſten gegen ihre Stirn.
Harro trat zu ihr, umſpannte feſt ihr Hand

gelenk mit ſeinen ſtarken Fingern und raunte
ihr ins Ohr: „Alles andre iſ

t mir gleich
gültig – ſage mir nur eins: haſt du mit
dieſem Menſchen – etwas gehabt?“
Da wandte ſich Coralie ihm zu, packte ihn
am Rock über der Bruſt und ſtieß mit angſt
verzerrter Miene hervor: „Wer ſagt das?“
„Sie erzählen e

s

ſich in den Redaktions
ſtuben,“ knirſchte Harro, indem e

r verſuchte,

ihre Hand von ſeinem Rock loszulöſen. „Sage

mir nur, daß das nicht wahr iſt.“
Und ſi
e

darauf mit keuchendem Atem:

„Du wirſt den Schuft umbringen – hörſt
Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.

du? Über den Haufen ſchießen wirſt d
u

ihn, wenn d
u

mich jemals auch nur eine
Spur geliebt haſt.“
„Coralie, komm zu dir!“ herrſchte e

r

ſi
e

gedämpften Tones an, ſie mit ſeinem ſtrengen

Blick durchbohrend. „Ich will wiſſen, o
b

e
s

wahr iſt.“
In dieſem Augenblick traten Herbert und
Waldo wieder herein, und Coralie ließ Harros
Rock los und eilte mit großen, unſicheren
Schritten dem Eßzimmer nebenan zu.
Mit einem Satz war der große Sohn a

n

ihrer Seite und umfing die Schwankende.
„Mama, was haſt du? Was iſt dir bloß?“
Da ließ ſi

e ihr ſchönes dunkles Haupt

auf die Schulter ihres Sohnes ſinken, drückte
ihre Wange a

n

die ſeinige und ſchluchzte

laut auf. „Mein Junge, mein lieber Junge,

ic
h

kann nicht mehr. Mir iſt ſo elend! Ich– bin krank.“
Im Nu war auch Waldo a

n

ihrer Seite.
Aus ſeinen großen, leidenſchaftlichen Augen
ſtürzten kindiſche Tränen. Er umklammerte
ihre Taille und jammerte angſtvoll: „Mama

– nicht doch, Mama! Nicht doch weinen!“
Harro ſchlug das Herz bis in den Hals
hinauf. Mitleid, Rührung – und Ekel –

ja Ekel vor dieſer Frau, die ihre Schmach
nicht mit einem glatten Nein von ſich abzu
wälzen gewußt hatte, wühlte in ſeiner Seele.
Er mußte alle ſeine Kraft zuſammennehmen,
um ſich möglichſt ruhig a

n

Herbert zu wen
den. „Es verſteht ſich wohl von ſelbſt, daß ic

h

unter dieſen Umſtänden nicht läſtig fallen darf.
Bitte, ſagen Sie Ihrem Herrn Vater . . .“
„Nein, bleiben Sie nur. Es geht ſchon
vorüber,“ unterbrach ihn Coralie, indem ſi
e

ihre Arme von Herberts Schulter loslöſte

und ſich mit Anſtrengung emporreckte. „Sie
dürfen nicht glauben, daß mich Ihre Nach
richt gleich umwirft. Es war nur die Em
pörung. Dieſer Menſch – dieſer elende
Schurke!“ Sie warf Harro einen hilflos
flehenden Blick zu, und dann verließ ſie, Waldo

a
n

der Hand mit ſich ziehend, den Salon.
Harro ſtarrte ihr nach. Das Blut ſchoß
ihm zu Kopfe; er fühlte, daß er bis unter
das Haupthaar errötete. Durfte er ſich ihre
letzten Worte als Antwort auf ſeine Ge
wiſſensfrage deuten? Hatte ſi

e

wirklich nur
die Empörung im erſten Schreck ſtumm ge
macht? Er griff begierig nach dieſer Hoffnung.
Da ſchlug Herberts Stimme a

n

ſein Ohr.
„Bitte, behalten Sie doch Platz, Herr Graf.

29



366 E E - E - E E L E - - - - - Ernſt von Wolzogen: LeSe& º Se& SeSe& & Se& Se& SeSe&

Papa muß gleich erſcheinen.
nur einen andern Rock an.“

Harro ſetzte ſich gehorſam, rang ſeine
langen Finger ineinander und wußte nichts
zu ſagen.

Da ſprach der junge Oppenheimer weiter:
„Mama iſ

t

ſeit einigen Wochen mit den

Nerven ſo herunter. Sie glauben gar nicht,
wie ſehr ſi

e
ſich für die Zeitung ereifert.

Sie lebt alles ſo intenſiv mit, als o
b

e
s

ihre eigne Sache wäre. Papa betrachtet alles
wohl mehr vom geſchäftlichen Standpunkt,

aber Mama iſ
t

Feuer und Flamme für Ihre
Ideen, Herr Graf. Ich muß ſagen, ic

h

be
wundre Mama, wie ſi

e ſo auf alles ein
zugehen vermag.“

Harro hob den Kopf und begegnete dem
ſtolz-ſchwärmeriſchen Blick der jungen Augen.

Wie dieſer geſcheite große Junge ſeine ſchöne
Mutter liebte! Und das ſollte nun vielleicht
grauſam zerſtört werden – durch ſeine Schuld!
Wortlos ſtreckte er Herbert die Hand entgegen.

Da ging die Tür zum Nebenraume auf,
und über die Schwelle ſeines Arbeitszimmers

trat Jean Oppenheimer, friſch, roſig, eilfertig

wie immer. Er entſchuldigte ſich, daß e
r

habe warten laſſen, und dann ſtellte e
r

ſich

vor Harro hin, die Hände auf dem Rücken
gefaltet, und rief kopfſchüttelnd: „Nu ſagen
Sie bloß, lieber Graf, was ſind das für
dolle Geſchichten?“
„Sie wiſſen?“
„Na ſelbſtverſtändlich! Die Hiebe gönn'

ic
h ja dem frechen Bengel, aber – mußte

e
s

wirklich ſein, daß Sie ihn Knall und
Fall entließen? Der Kerl iſt gefährlich.“
Harro zuckte die Achſeln. „Er hat gedroht,

die ganze Zeitung in di
e

Luft zu ſprengen.“

Herr Oppenheimer fuhr zuſammen. „Ach
nee! Wie will er denn das machen? Wir
haben doch ein gutes Gewiſſen, was? Hähä!
Das heißt, der mit ſeiner frechen Feder –

der ſcheut ja vor nichts zurück. Verdammt –

verdammt! Wäre e
s denn nicht möglich . . .

Sie entſchuldigen mich einen Moment.“
Die Tür zum Herrenzimmer war offen

geblieben. Nebenan klingelte aufdringlich das
Tiſchtelephon. Oppenheimer eilte hinein, und

Herbert und Harro hörten ihn drinnen laut

in den Apparat ſprechen. „Hier Jean Oppen

Er zieht ſich

heimer, Verlag; wer dort? – Wie, bitte

– ein aufrichtiger Freund? Wollen Sie
nicht, bitte, Ihren Namen nennen? – Na
alſo, denn nich. Womit kann ic

h

dienen?“

Eine kleine Pauſe. Und dann hörten die
beiden im Salon einen kurzen entſetzten Auf
ſchrei, das Aufſchlagen eines harten Gegen

ſtandes und dann ein dumpfes Stöhnen.
Harro und der junge Oppenheimer ſprangen

auf und eilten ins Nebenzimmer. Da ſahen

ſi
e

den kleinen Herrn mit der rechten Hand,

der eben das Telephon entfallen war, ſich

a
n

den Schreibtiſch klammern und mit der
zitternden Linken nach einem Stuhle taſten.
„Papa, um Gottes willen, Papa, was

iſ
t

dir denn?“ rief Herbert, indem e
r

ſeinem

Vater beiſprang.

Und der Graf ergriff raſch entſchloſſen
den Apparat, führte ihn ans Ohr und rief
gedämpft in den Schalltrichter hinein: „Hier
Graf Beſſungen – ſind Sie noch dort?“
„Ah, das trifft ſich gut,“ klang eine ihm

bekannte Stimme zurück, „da können Sie
ſich gleich von der prompten Wirkung über
zeugen. Ich habe Herrn Oppenheimer nur
die Quittung für meine Entlaſſung erteilt.
Mein Name iſ

t

Rubenſohn. Empfehle mich.

Schluß.“
„Canaille!“ knirſchte Harro vor ſich hin.
indem e

r

den Apparat auf die Gabel legte.

Dann gab er ſich einen Ruck und ſagte ruhig
gefaßt zu Herbert: „Das iſ

t

eine böſe Ge
ſchichte. Bitte, laſſen Sie mich mit Ihrem
Vater allein ſprechen. Es wird gut ſein,
wenn Sie einen Schluck Kognak in Bereit
ſchaft halten wollen.“
Der Knabe zögerte einen Moment, indem

e
r mit ängſtlich beſorgtem Blick den Vater

anſtarrte, der bleichen Angeſichts, mit Schweiß
perlen auf dem kahlen Kopf, im Seſſel ſchlaff
zuſammengeſunken hockte. Doch Harros be
fehlendem Blick wagte e

r

nicht zu wider
ſtreben. Raſch und leiſe verließ e

r

das Zim
mer. Die beiden Männer waren allein.

Harro ſtand und wartete, was der andre
ihm zu ſagen haben würde. Da raffte ſich
Jean Oppenheimer zuſammen, umkrallte mit
ſeinen fleiſchigen Fingern die Lehne des Seſ
ſels und fragte tonlos: „Sie wiſſen, wer
mich d

a

eben antelephoniert hat?“
Harro nickte nur.
„Und – iſt das ...“ fuhr e

r

ſtockend

fort, ohne aufzuſehen, „iſt das wahr, was

e
r geſagt hat, daß meine Frau mich mit

Ihnen hintergeht?“

Harro holte tief Atem, und dann ſprach

e
r,

a
n Oppenheimer vorbeiſchauend und ſeine

Stimme zu einem heiſeren Flüſtern dämp
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fend: „Ich habe Sie gewarnt damals –
wenn Sie ſich an unſer Geſpräch am erſten
Weihnachtsfeiertag erinnern wollen.“

„Nu ja
,

n
u ja!“ wimmerte der kleine

Herr, mühſam gegen aufſteigende Tränen
ankämpfend. „Aber von Ihnen hätte ic

h

doch alles andre eher gedacht, als daß Sie
mich ſo . . .“

„Mit meinem Willen iſ
t

e
s

auch nicht
geſchehen,“ verſetzte der Graf raſch. „Ich
glaube wohl, ic

h

hätte durchgeführt, was ic
h

mir vorgenommen hatte: Ihrer Frau nie
von Liebe zu ſprechen; aber unglücklicherweiſe

kam Frau Lieſe auf den Gedanken, an Co
ralie zu ſchreiben, und d

a – da gab e
s

denn kein Halten mehr.“

„O Gott, o Gott!“ ſtöhnte Oppenheimer,
„wofür werde ic

h

ſo geſtraft? Ich habe der
Frau doch nur Gutes getan!“ Er zog ſein
Taſchentuch, wiſchte ſich den kalten Schweiß

von der Glatze und tupfte ſich über die feuch

ten Augen. „Was habt ihr aus mir ge
macht, ihr beiden! Mit Fingern werden die
Leute auf mich zeigen. Eine lächerliche Figur

bin ic
h geworden, für alle meine Angeſtell

ten, für ganz Berlin.“
„Berlin vergißt ja ſo ſchnell,“ verſuchte
Harro zu tröſten. „In acht Tagen ſpricht
man von was anderm.“

„Aber ic
h

gehe zugrunde darüber,“ jam
merte Oppenheimer laut auf. „Ich bin rui
niert – paſſen Sie auf, was ic

h

Ihnen ſage.

Und Coralie wird auch zugrunde gehen. Und
Sie auch. Ich kann ihr doch die Jungens
nicht laſſen. Sie iſt doch der ſchuldige Teil.
Und wenn ſi

e

die Jungens nicht hat, dann
hat ſi

e

keinen Halt mehr. Ich kenne doch die
Frau. Und Sie, Graf, was wollen Sie an
fangen, wenn Sie die Zeitung nicht mehr
haben? In der offiziellen Welt ſind Sie
Doch unmöglich, das wiſſen Sie. Und wenn
Sie nicht mehr der Mann des Tages ſind,
wird ſich Coralies Leidenſchaft auch bald ab
fühlen. Das kann ic

h

Ihnen nur ſagen. Ich
kenn ſi

e

doch – ich kenn ſi
e doch!“

Harro ſann ein Weilchen nach, und dann
ſprach er, indem e

r

einen zuverſichtlichen

Ton anzuſchlagen verſuchte: „Die Dinge ſind
ſelten ſo ſchlimm, wie ſi

e

ſich in der erſten
Erregung ausnehmen. Warum ſollte die
Zeitung darüber zugrunde gehen? Ich ſehe
das nicht ein. Kein anſtändiges Blatt wird
dieſen geprügelten Rubenſohn anſtellen. Wo
ſoll er ſein Gift los werden? Und wenn

wirklich der Klatſch in die Öffentlichkeit dringt

– ich wüßte kein Beiſpiel zu nennen dafür,
daß ein bedeutendes Unternehmen oder eine
angeſehene Perſönlichkeit durch ſo etwas ernſt
lich gefährdet worden wäre.“
„Doch, doch, dafür gibt's Beiſpiele ge
nug,“ fuhr Oppenheimer heftig auf.
Harro zuckte die Achſeln. „Wenn ehren
rührige Handlungen vorliegen – vielleicht

ja
.

Aber in unſerm Falle handelt e
s

ſich

doch nur um ein ſtarkes Gefühl, eine Leiden
ſchaft meinetwegen, die a

n

ſich doch nicht

verwerflich iſt, die bloß durch eine unglück

ſelige Verkettung von Umſtänden zu einer
Kataſtrophe geführt hat.“

„Wollen Sie das vielleicht der Öffentlich
keit begreiflich machen?“ fuhr Oppenheimer

mit ſcharfer Ironie auf. „Das glaubt Ihnen
doch kein Menſch. Die Kataſtrophe iſ

t

doch

da. Ich muß mich doch jetzt ſcheiden laſſen.
Da hilft doch nun mal nichts. Ich werde
mich womöglich auch mit Ihnen – ſchießen
müſſen – anſtandshalber! Na und ſollen
wir dann am andern Tage in der Redaktion
beiſammenſitzen und kalkulieren, wie wir den
Inſeratenteil heben könnten?“
Harro mußte unwillkürlich lächeln. „Aber,

lieber Freund, daß Sie's ſo nehmen, das
glaube ic

h

Ihnen gar nicht. In meinen frü
heren Kreiſen – ja, da wäre die Schießerei
unvermeidlich geweſen, ſchon wegen des be
ſeren Ausſehens vor den Standesgenoſſen:

aber wir ſind doch beide freie Menſchen.
Wir können doch beweiſen a

n

ſolchem Falle,

daß wir über Vorurteile erhaben ſind. Man
mag über d
ie Verzeihlichkeit einer Liebes

leidenſchaft denken, wie man will – wir
beide, Coralie und ich, haben uns Ihnen
gegenüber ſchuldig gemacht – das iſt wahr.
Aber e

s gibt auch eine Sühne für ſolche
Schuld. Wenn die Liebe ſich in der neuen
Ehe als echt erweiſt, dann kann ſi

e

doch

durch ihre Beſtändigkeit das Unrecht der

Leidenſchaft ſühnen. Und dann müßten wir
beide Sie noch als unſern großherzigen Wohl
täter verehren und alles aufbieten, um Ihnen
unſre Dankbarkeit zu beweiſen.“

„Schöner Troſt für mich!“ warf Oppen

heimer mit bitterm Lächeln ein.

Harro wurde rot und fuhr mit ſichtlicher
Befangenheit fort: „Nun ja

,

verzeihen Sie.
In dieſem Augenblick iſ

t

das allerdings ein
unangebrachter Troſt. Aber e

s iſ
t

doch

immerhin noch eine andre Möglichkeit offen.“

29*
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„Welche?“

„Laſſen Sie Ihre Frau jetzt auf Reiſen
gehen. Vielleicht geben Sie ihr den Jüng
ſten mit. Waldo iſ

t

ein ſo lieber Burſch.

Vielleicht folgen Sie ihr in einigen Wochen
oder Monaten nach, ſobald e

s die Geſchäfte

erlauben. Ich will mich verpflichten, jedes
Aufrühren der Leidenſchaft zu unterlaſſen,

jede Korreſpondenz ſogar. Vielleicht findet

ſich Coralies Herz wieder zu Ihnen zurück.
Ich will aus meiner Schuld keinerlei Recht
ableiten. Ich will Coralies Beſitz als Ge
ſchenk Ihrer Großmut annehmen, und ic

h

werde zu reſignieren wiſſen, wenn Ihr Wille
oder die Macht der Zeit eine andre Wen
dung herbeiführen ſollte. Ich für meine
Perſon bin feſt davon überzeugt, daß Sie
ſtark genug ſein könnten, um in dieſem Falle
Verzeihung zu üben.“

Herr Oppenheimer blickte in ehrlichem
Erſtaunen zu dem Grafen auf, dann erhob

e
r

ſich ſchwerfällig, trat ans Fenſter und

ſchaute ſinnend eine ganze Weile hinaus.

Er war noch ſehr bleich, als er ſich wieder

zu ihm wandte, aber über ſein feiſtes Ant
litz huſchte bereits wieder eine Andeutung

von ſeinem gewohnten jovialen Lächeln, als

e
r

zu ſprechen begann: „Ich bin Ihnen ſehr
verbunden für Ihre gute Meinung von mei
nem Edelmut – aber dafür dürfte wohl
die Welt wenig Verſtändnis haben.“
„Das iſ

t

doch aber ganz egal!“ rief der

Graf heftig, indem e
r

mit der Rechten auf

den Schreibtiſch ſchlug. „Was heißt denn
die Welt? Die Gemeinſchaft der Gleich
gültigen. Zum Urteil über dieſe heiligſten

Intimitäten ſind doch nur die unmittelbar
Beteiligten berufen. Sie kennen doch meine
Anſchauungen über dieſe Dinge. Man ſoll
doch um Gottes willen die Erotik in keine
ethiſchen Schablonen preſſen! Wenn wir
drei uns in dieſer Frage nur verſtehen kön
nen und den Knoten ſo auseinanderwirren,

daß jeder die Achtung vor dem andern be
hält, dann iſ

t

e
s

doch gut.“

„Ich verſtehe Sie wirklich nicht,“ erwiderte
Oppenheimer kopfſchüttelnd. „Wie kann man

ſo geſcheit und ſo weltblind ſein wie ein

Kind! Wir geben doch eine Zeitung her
aus. Wir wollen doch öffentliche Meinung
machen. Da können wir doch nicht ſelber
die öffentliche Meinung verachten.“

„Gerade können wir das!“ polterte Harro
unwillkürlich laut heraus. „Fällt mir ja auch
gar nicht ein, öffentliche Meinung machen zu

wollen. Ich bringe nur meine Meinung

vor d
ie Öffentlichkeit und weiß ganz genau,

daß ic
h

damit die Mehrheit in allen Punk
ten gegen mich habe.“

Ein ſchüchternes Klopfen a
n

der Tür ward
laut. Auf Oppenheimers „Herein!“ erſchien das
Hausmädchen und meldete, daß angerichtet ſei.
„Iſt meine Frau ſchon drüben?“ erkun
digte ſich der Hausherr.
„Nein,“ verſetzte das Mädchen. „Die
gnädige Frau läßt um Entſchuldigung bitten.
Ihr wäre nicht wohl.“
„Es iſ

t gut. Wir kommen.“
Und als das Mädchen hinaus war, trat
der Graf zu Oppenheimer und ſagte raſch

und leiſe: „Verzeihen Sie, ic
h

habe mich d
a

wohl auf ein falſches Gleis verfahren. Es
verſteht ſich von ſelbſt, daß ic

h

unter dieſen

Umſtänden heute nicht Ihr Gaſt ſein kann.“
„Wie Sie wollen,“ ſagte der kleine Herr
und blickte zu Boden. „Daß mir auch der
Appetit vergangen iſ

t,

werden Sie vielleicht
begreifen. Mir ſcheint das Wichtigſte, daß
wir verſuchen, dieſe verdammte Giftzunge

zum Schweigen zu bringen.“

„Tun Sie das nicht, ich bitte Sie,“ flüſterte
der Graf aufgeregt, indem e

r

ſich ſcheu nach

der offnen Tür umſah. „Dieſe Canaille darf
uns nicht ängſtlich ſehen.“
„Ich werde e
s mir überlegen. Jedenfalls
muß ic
h

zunächſt einmal mit meiner Frau
ſprechen.“ Herr Oppenheimer ſtieß einen
tiefen Seufzer aus. Das Zittern befiel ihn
von neuem, und e

r

mußte mit beiden Händen

nach der Lehne des Klubſeſſels greifen. „Ich
werde Ihnen ſchreiben,“ fügte er tonlos hinzu.
Und Harro verbeugte ſich ſtumm und

verließ das Zimmer, verließ das gaſtliche

Haus, in dem man ihn wie einen Helden
gefeiert, reinſtes Vertrauen und heiße Liebe

ihm entgegengebracht hatte. Im Salon hatte

e
r

a
n

den beiden Knaben vorüber gemußt.

Er hatte ihnen einen verlegenen Abſchieds
gruß zugenickt und war dem Blicke ihrer
großen, ängſtlich zweifelnden Augen begegnet.

Wie eine ſchwere Schickſalsfrage folgten ihm
dieſe Knabenblicke hinaus, und wie ein Ge
zeichneter ſtieg e

r

die Treppe hinunter, den
Kopf geneigt, d

ie Schultern hochgezogen.
(Fortſetzungfolgt.)
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Marmor.

Auguſte Rodin
Von Paul

enn ic
h

a
n Rodin dachte, hatte ic
h

das Gefühl gewaltiger Marmor
maſſen, aus denen trotzige Rieſen
hände menſchliche Geſtalten voll
heftiger oder kraftſtrotzender Ge
bärden losreißen. Auch der Ver
gleich mit Michelangelo, dem man

in den Kunſtartikeln immer wieder
begegnet, blieb nicht ohne Einfluß auf meine
Anſchauung. Als ic

h

daher zum erſtenmal

die Stufen des Ateliers in der Rue d
e l'Uni

verſité emporſtieg, war ic
h

der bangen Er
wartung voll, einem einſamen, trotzigen, ab
wehrend Großen gegenüberzutreten. Ich
dachte a

n

das wie aus einem Felſen heraus
ſpringende Titanenhaupt Balzacs, a

n

die
mächtigen Geſtalten der Bürger von Calais,

die vom Wüſtenhauch abgehärtete Asketen
geſtalt Johannes des Täufers.
Und dann war e

s

ein freundlicher alter

Herr mit grauem Bart, der mir mit der
ganzen Bonhomie des Pariſers entgegentrat.

Die Jugend Frankreichs iſ
t

e
s ja
,

die ihn
ſeinerzeit auf den Schild erhob, und alle
Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.

Lothringer

ſeine Sympathien gehören der Jugend. Er
liebt die Kunſt und das Leben. Spricht

man mit ihm von alltäglichen Dingen, ſo
hört e

r wortlos und voll verdroſſener Höf
lichkeit zu. Die großen Augen ſinken tief
unter die buſchigen Brauen, auf der Stirn
bilden ſich abwehrende Falten. Da fällt dem
Beſchauer ein noch unvollendetes Marmor
werk auf, e

r gibt in vorſichtigen Worten ſeine
Impreſſion davon. Und ſofort wird Rodin
ein andrer. Die Augen wetterleuchten, die
kleine Geſtalt ſpringt mit ſüdländiſcher Be
hendigkeit im Atelier umher, den Lippen ent
ſtrömt ein Katarakt inſpirierter Worte. Am
gewaltigſten aber iſ

t e
r,

wenn e
r

dann er
klärend zu ſeinem Werke tritt und ſeine
Hände, hundert im erſten Blick verborgene

Feinheiten enthüllend, über den Marmor
gleiten mit der ganzen Nervoſität des Man
nes, der vor ſeinem Teuerſten ſteht und e

s

liebkoſt.

Auguſte Rodin iſ
t

heute einer der Re
präſentanten Frankreichs gegenüber der Welt.
Seine Kunſt iſ

t

in einem Grade Staats
30
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ſache, den wir in Deutſchland kaum ver
ſtehen. Ein ſehr großer Teil ſeiner Werke
entſteht im Auftrage der Regierung, und

als vor einem Jahre ihm Gegner vorwarfen,

er arbeite an dieſen Dingen mit einer Läſ
ſigkeit, welche den hohen Summen, die er
vom Staat erhalte, nicht entſpräche, da war
der Streit um Rodin Tagesgeſpräch in Paris
und füllte die Spalten aller Blätter. Heute

iſ
t

nichts davon zurückgeblieben als ehrfürch
tige Bewunderung.

Des Meiſters Lieblingsaufenthalt iſ
t Meu

don. Wenn hier im Frühjahr Sträucher
und Bäume das grüne Laub der neu er
wachenden Natur tragen, mag er in ſeinem

E
.

Auguſte Rodin. Das eherne 5eitalter. -

kleinen Hauſe wohl a
n

den andern Großen
denken, der hier ſeinem franzöſiſchen Vater
lande unſterbliche Werke ſchuf. François
Rabelais war Pfarrer von Meudon und ſoll

a
n

manchem ſchönen Sommerabend bei vie
len Gläſern friſchen Moſtes zugeſchaut haben,

wie der Reigen ſeiner Pfarrkinder ſich fröh
lich um die alten Bäume vor dem Dorf
wirtshauſe drehte. Es iſ

t

mehr als nur
die Äußerlichkeit des Wohnorts, die Rodin,

Frankreichs größten Plaſtiker, mit dem längſt

toten größten Proſaiker ſeines Vaterlandes
verbindet. Beide vertreten vielmehr auch die
gleiche Weltanſchauung, die galliſche Welt
anſchauung, in zwei verſchiedenen Stadien
ihrer Entwicklung. Wie e

s Rabelais war,

dem das ganze Leben ſeiner Zeit und ſeiner

Menſchen in einem Hohlſpiegel ſatiriſcher Be
trachtung verzerrt erſchien, ſo iſ

t

auch Rodin

in tiefſtem Grunde ſeines Weſens Peſſimiſt
und Skeptiker. Der Mann, welcher in ſeiner
Jugend frühlingsfriſche Werke ſchuf, ſchildert

in ſeinem Alter die Liebe, indem e
r aus

dem Felſen eine gewaltige Fauſt hervorlangen
läßt, zwiſchen deren Fingern ſich, des über
ihm hängenden Schickſals nicht achtend, das
Menſchenpaar küßt. Ein Druck der Hand,
ein Schließen der geöffneten Finger, und
was den beiden eben noch Welt und ein
ziges Glück ſchien, iſ

t

vernichtet – eine Narr
heit, eine Gottlaune, eine törichte Spielerei

inmitten der umgebenden Mächte der Natur.
Die Bürger von Calais auf Rodins wunder
vollem Denkmal gehen dem Tod entgegen.
Da ſtreckt der eine von ihnen, der letzte und
jüngſte, ſeine Hand noch einmal abſchied

nehmend nach dem entſchwindenden Leben
aus, mit einer Gebärde ſo voll müder Re
ſignation, daß der Kontraſt dieſes allzufrü
hen Wiſſens mit der Jugend des Wiſſenden
uns weinen macht. Oder das Haupt Balzacs
ragt ſtarr über das Leben hinweg mit grob
gehauenen Zügen und tiefen Augenhöhlen,
müde, verbittert, voll innerer Kraft, die ſich
bewußt iſt, nach außen hin in Nichtigem zu

geſtalten.

Vom Standpunkte des Deutſchen aus be
trachtet, iſ

t

Rodins Kunſt außerordentlich
arm a

n Poſitivem der Weltanſchauung. Die
Negation iſ

t

ihr Element, der Skeptizismus,

in den galliſche Lebensluſt im Laufe der

Jahrhunderte umgeſchlagen iſ
t

aus Mangel

a
n geiſtiger Nahrung. Es ſind dieſelben

Töne, die wir aus den Werken der fran
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zöſiſchen neueren Philoſophen

vernehmen, oder die uns ent
gegentönen, wenn wir in den
Versbüchern der letzten großen

galliſchen Dichter, der Ver
laine, Baudelaire, Mallarmé,

blättern. Das Leben bietet

keine eigentlichen Werte und

enttäuſcht im letzten Grunde

alle. Es iſt eine Notwendig
keit, aber keine Freude, und

die einzige Genugtuung, die es

bietet, iſ
t

immer nur die, daß

man ſich ſelbſt und die Be
dingungen, welche das Schick

ſal in uns legte, erfüllte.
Sind ſo die ſeeliſchen Werte,
die Rodins Werk uns bietet,

für uns Deutſche verhältnis
mäßig gering, ſo iſ

t
e
r ander

ſeits für uns ein Lehrmeiſter
der plaſtiſchen Kunſt, der in

der Welt ſeinesgleichen nicht

hat. Vergleicht man etwa die

Werke Max Klingers mit ihren

ja ſo viel höheren Weltanſchau
ungswerten mit den ſeinen,

ſo erſcheint der Deutſche, deſ
ſen Größe ebenſo ganz anders -

geartet iſ
t,

ſchwach und un- =

kultiviert. Kunſt iſt in erſter
Linie eine Betätigung der Sinne dann erſt
der Seele und wendet ſich in ihren Schöp
fungen auch zunächſt und in erſter Linie
an die Sinne. Die Franzoſen ſind uns in

ihrem Gefühl für die kulturellen und künſt
leriſchen Werte der ſinnlichen Erſcheinung,

in ihrer Freude am Sinnlichen ſo unendlich
überlegen, wie das die Kunſt Rodins der
Klingers iſ

t. Die Freude Rodins am menſch
lichen Körper iſ

t

eine geradezu orgiaſtiſche,

e
r

wird e
s niemals müde, in tauſend von

nur künſtleriſchem Empfinden zugänglichen
Zeichnungen immer wieder die möglichen

Schönheiten jeder Stellung und jeder Linie
durchzukoſten. Seine Plaſtiken enthalten Fein
heiten in der Wiedergabe des Körpers, wie
ſie vor ihm noch niemand zu geſtalten ver
mochte. Es iſt, als habe e

r die Natur a
n

ihren Quellen ſtudiert und enthülle nun das
innerſte, ſchamhafte Geheimnis ihrer Schöp
fung der Form.
Ein echt franzöſiſcher Zug in Rodin iſ
t

auch die Myſtik, welche ſich überall in ſeine

Auguſte Rodin: Der Gedanke. Marmor. S

reine Naturfreude miſcht. Sie hat nichts
mit der deutſchen Gottſuchermyſtik zu tun,

ſondern ſi
e

iſ
t ſkeptiſcher Natur und gleicht

dem neugierigen Kinde, das ſein Weihnachts
ſchenk zerſtört, um zu ſuchen, wie e
s wohl
entſtanden iſt.

Hierhin iſt vielleicht zu einem großen Teil
die ſo viel verläſterte Unfertigkeit vieler Ro
dinſcher Werke zu ſuchen. Sie gleicht einem
Verſuch, das Unausdrückbare dadurch auszu
drücken, daß ſi

e ſtatt der Fertigkeit der Phan
taſie des Beſchauers eine geheimnisſchwangere

Andeutung und Anregung gewährt.

Vielleicht ſind d
ie Unfertigkeiten mancher

von Rodins Werken aber auch auf die un
geheure Produktivität des franzöſiſchen Künſt
lers zurückzuführen, die in der Kunſtgeſchichte

nicht ihresgleichen hat. Wer mit Rodin etwas
vertrauter wird, erfährt bald zu ſeinem Er
ſtaunen, daß der Meiſter nicht ein oder zwei,

ſondern vielleicht ſechs Ateliers in den ver
ſchiedenſten Gegenden von Paris hat, von
denen e

r

manches monatelang nicht betritt.

30*
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E. Auguſte Rodin: Büſte der Madame Hunter.

Jedes dieſer Ateliers iſ
t erfüllt mit einer

Welt von Marmor für ſich, die ihr Leben
für ſich hat, ihre Eigenheit für ſich hat
und ſich ſcharf von Rodins anderm Schaf
fen ſondert. Und der Künſtler, der eben
noch Wochen mit Feuereifer a

n

einem Werke
arbeitete, kann plötzlich den Meißel zur Seite
legen, ſich auf die elektriſche Bahn ſchwingen

und nach einem ganz andern Stadtteil in

ein ganz andres Atelier fahren. Das Werk,

a
n

deſſen Vollendung noch vor Stunden a
ll

ſeine Nerven zu hängen ſchienen, iſ
t

ihm

mit einem Male nichts andres als ein etwa
vor langen Jahren geſtorbenes Kind, deſſen
man mit gleichgültiger Ruhe gedenkt. Er
wird nie wieder die Hand daran legen, und

e
r wird jeder Erwähnung des Werkes ängſt

lich aus dem Wege gehen. Eine neue Per
ſpektive hat ſich ihm aufgetan und das alte
vergeſſen gemacht, das nun unfertig und hilf
los in die Welt hinauswandelt.
Rodin iſ

t

ein wunderbares Schauſpiel für
den Kulturhiſtoriker. Noch nie ward das

hohe Lied von der Schönheit

des neuen Menſchenleibes in

ſolcher Vollendung auf der

Erde geſungen. Eine deka
dente, ihrem Untergange ent
gegengehende Nation, hoher
alter Kultur und künſtleriſcher
Werte übervoll, ſcheint noch
einmal, ein letztes Mal, all
ihre Kraft und alles in ihr
ruhende Schöpferiſche in eine
mächtige Perſönlichkeit zuſam
mengepreßt zu haben. So
kommt das Wertvollſte von

Frankreich in Werken zum
Ausdruck, die zugleich alle

Merkmale des Ewigen und die
der Dekadenz a

n

der Stirne
tragen. Je älter Rodin wird,
deſto fiebernder und vielfälti
ger wächſt die Welt des Mar
mors um ihn empor in tau
ſend neuen Verſuchen und An
fängen, die alle zu bewältigen

und zu vollenden die noch

einmal beginnende Lebenslauf
bahn einer Schöpferperſönlich

keit wie die Rodins nicht
ausreichen würde. Aber das,

was fertig wurde, und das,

was über den Anfang nicht
hinausgekommen iſ
t

oder kommt, iſ
t

mehr

und größer als je in dieſer Zeit und in

irgendeinem Lande ein andrer ſchuf oder in

ſich trug.

AÄ Rodin iſ
t

im Jahre 1840 zu
Paris geboren. Er wuchs nicht im Glanz

des Lebens und der ſorgfältigen Erziehung

inmitten alter Kultur heran, deren Erbe ſeine
Werke ſind. Ärmliche Verhältniſſe haben ihn
erzeugt, und das düſtre Pariſer Mietshaus,

die typiſche Kaſerne mit den fünf Stock
werken, dem ſchmutzigen Hof, in den kein
Sonnenſtrahl fällt, und den unſchönen, wink
ligen Gaſſen hat ſeine Kindheit umſchloſſen.

Von dieſer Kindheit ſelbſt iſ
t wenig bekannt,

doch muß vorausgeſetzt werden, daß trotz

ärmlicher Verhältniſſe und Mangel an äuße
rer Anregung die künſtleriſchen Wünſche und
Fähigkeiten ſchon früh in des Knaben Seele
erwachten. Denn wir finden den Heranwach
ſenden als Schüler Baryes.
Barye. Wer iſ

t Barye?

Marmor. E
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Barye, den man in Deutſch
land ſo gut wie gar nicht
kennt, bedeutet in Wahrheit
einen Markſtein in der Ge
ſchichte franzöſiſcher Plaſtik. Er

iſ
t

einer der erſten geweſen,

die in Frankreich, dem faſt

höfiſch zeremoniellen Frankreich

der plaſtiſchen Kunſt den
Rouſſeauſchen Naturruf er
tönen ließ und ſeine Schüler

von der Ateliergruppe hinweg

führte zum lebenden Modell,

wie e
s draußen in der Natur

als Bauer pflügte, als Ar
beiter im dampfenden Rauche

der Fabriken ſtand. So iſ
t

Barye nebenbei der größte

Tierbildhauer Frankreichs, im

gewiſſen Sinne als der Vor
läufer und Bahnbrecher Meu
niers zu betrachten, der eigent

lich der erſte galliſche Realiſt

in der Plaſtik zu nennen iſt,

während Rodin als der Klaſſi
ker, Minne als ihr Romanti
ker zu bezeichnen wäre.

Als Rodin Baryes Atelier
verließ, war e

s dringende Zeit,

ſich nach einer Gelegenheit um
zuſehen, wie man Geld ver
dienen könne. Dem jungen Künſtler ſtanden
weder Vermögen noch Beziehungen zur Seite,

und e
r

durfte ſich glücklich ſchätzen, daß e
r

in Atelier von Carrier-Belleuſe eine ihn er
nährende und nicht allzu aufreibende Tätigkeit

fand. Was er zu tun hatte, war allerdings

nicht für die Unſterblichkeit berechnet, ſondern
mehr kunſtgewerblicher Natur. Er hatte viel

zu arbeiten, und e
s gingen aus ſeiner Hand

in dieſer Zeit eine Unzahl dekorativer Ent
würfe und Luxusartikel hervor, von denen
keiner die Zeit ihrer Entſtehung überdauerte.
Seitwärts von dieſem ſozuſagen offiziellen
Schaffen aber entwickelte ſich bereits in freien

Stunden vollſtändig eine eigenartige und bi
zarre Perſönlichkeit, e

in ſelbſtändiger Künſt
ler, der in aller Heimlichkeit und ohne jeden

fremden Einfluß kraftvoll a
n

ſeiner Indivi
dualität formt. Seine Zeichnungen aus jener

Periode werden leichter und freier, verraten
eine außerordentliche Schulung des Auges und
jene Ausleſe des Perſönlichſten am Geſehenen,

die dem großen Künſtler eigentümlich iſt.

E
] Auguſte Rodin: Büſte der Madame d
e

Moailles. Marmor. E
]

1871 macht ſich Rodin ſelbſtändig. Er
geht nach Brüſſel und arbeitet dort bis 1877
mit van Rasbourg zuſammen a

n

den Karya
tiden der Börſe. Der Krieg 1870/71, welcher ſo

viele unter den bedeutenden Künſtlern ſeines
Landes aufregte und in Mitleidenſchaft zog,
geht ſcheinbar ſpurlos an ihm vorüber. Wäh
rend die Wogen des Chauvinismus in Paris
hochgehen, während alle Patrioten zu den

Fahnen eilen, arbeitet Rodin in einer frem
den Stadt ſcheinbar leidenſchaftslos daran,
fertig zu werden, ſich des Techniſchen ſeiner

Kunſt ganz zu bemächtigen und endlich die

äußern Mittel zu erwerben, die zur Geſtal
tung des in ſeinem Innern Schlummernden
notwendig waren.

Aber noch iſ
t

ſeine äußere Not nicht ge
hoben. Er möchte am liebſten wie ein Gott
ſchöpfer aus gewaltigen Marmormaſſen die

Formen losreißen, welche ſeine Seele erfül
len, und e

r

muß in den Jahren 1879 und
1880 für die Porzellanmanufaktur von Sèvres
zierliche Figürchen und Vaſen formen, die
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minuziöſe Geduldarbeit ſind, und die dieſes

ſtarke Temperament o
ft genug zur Verzweif

lung gebracht haben werden.

Zu a
ll

dieſen äußerlichen Kämpfen um
das liebe Brot kommt dann das innere Rin
gen Rodins, wie wir es in ſeinen Zeichnun
gen und Entwürfen verfolgen können, das
Ringen eines hochgemuten Menſchen, der
das Bewußtſein ſtärkſten perſönlichen Wertes

hat und vor dem der Weg zur Formung

dieſes Wertes noch dunkel liegt. Es war
aber gerade um dieſe Zeit, als die Perſön
lichkeit durchbrechend und in einem mächtigen

Werke zum erſtenmal der Welt zeigen ſollte,

welch neue künſtleriſche Potenz hier entſtan
den war. 1877 ſchafft Rodin die Plaſtik
„Das eherne Zeitalter“.
Camille Barnoin hat einmal den jungen

Rodin gemalt. Man iſ
t

erſtaunt über dieſen

ſanften netten jungen Mann mit glatt ge
ſcheiteltem Haar und beinah weiblicher Weich
heit des Geſichts, der ſo gar nichts vom

Lebensüberwinder a
n

ſich hat.

Wenige Jahre darauf aber malt Legros

das Haupt des inzwiſchen berühmt gewordenen

Meiſters. Und der Beſchauer ſteht verwirrt
vor dem Wechſel, der in wenigen Jahren mit
demſelben Menſchen vor ſich gehen kann. Die

verträumten Augen ſind hart und entſchieden
geworden, zwiſchen den Brauen iſ

t

eine ſcharfe

Falte eingegraben, unbändiger Stolz und eiſerne
Selbſtzucht liegen über den ganzen bohème
mäßig verwahrloſten Kopf ausgebreitet.

Es ſind die zwei Bilder, zwiſchen deren
Entſtehung die Schöpfung der erſten ſelbſtän
digen Werke Rodins fällt.
Als Rodin den Menſchen des „ehernen
Zeitalters“ ſchuf, ging e

r

von der Tendenz
aus, den Franzoſen einen männlichen Körper

in der Bewegung zu zeigen, wie e
r

wirklich

iſt. Man kannte zu dieſer Zeit in Frank
reich das Schaffen nach der Natur ſehr wenig

oder gar nicht. Die Wohlanſtändigkeit der
Holzpuppe herrſchte in den Zeichenſchulen und
machte e

s

den Schülern unmöglich, wirklich

anatomiſch richtige Begriffe von den Mus
kelverſchiebungen und Formationsänderungen

zu erhalten, welche die Bewegung hervorruft.

Man neigte zu einer ſogenannten idealen
Auffaſſung, d. h. man benutzte die Holzpuppe

und arbeitete daneben fleißig nach den vielen
Gipsabgüſſen antiker Werke, welche die Pa
riſer Muſeen aufwieſen. Unter ſolchen Um
ſtänden iſ

t
e
s verſtändlich, daß Rodins Werk,
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als es ausgeſtellt wurde, ein
ungeheures und faſt ſkanda

löſes Aufſehen erregte, als ein
menſchlicher Akt, wie Frankreich

ſeit Jahrzehnten nichts ähnlich

Vollendetes geſehen hatte. Die
ganze Wucht des Körpers iſ

t

auf das vorgeſetzte linke Bein
gelehnt, ſo daß das rechte Bein
genügend entlaſtet iſt, um das
ungehinderte Spiel freier Mus
keln zeigen zu können. Die
Bruſt iſt nach vorn heraus
geſtreckt. Dadurch, daß der

linke Arm gebeugt, die rechte
Fauſt hingegen auf dem Kopfe
geballt iſt, wird der Eindruck
des voll geſtreckten Körpers

noch erhöht, und die geſchloſſe

nen Augen des Mannes ver
hindern ein Ablenken der Auf
merkſamkeit von der eigent

lichen Aufgabe dieſer Plaſtik,

dem reſtloſen Ausdruck männ
licher Muskelkraft.

Die Verblüffung über dieſe
plötzliche unaffektierte künſtle

riſche Naturwahrheit war ſo

groß, daß die Ausſtellungs
jury Rodin anklagte, dieſe

E
s

Statue über dem nackten menſchlichen Kör
per geformt zu haben. Mit dieſer Anklage
war natürlich Rodins Ruf und Ruhm ge
ſchaffen. Er legte gegen die Zurückweiſung
ſeines Werkes Proteſt ein und unterbreitete
die ganze Angelegenheit der Öffentlichkeit.

Die Preſſe trat für Rodin ein, eine Bild
hauerkommiſſion prüfte des jungen Künſt
lers Skizzen und Entwürfe zum Menſchen
des „ehernen Zeitalters“, in denen ein un
geheurer Fleiß und eine unendlich ſcharfe
Beobachtung d

ie geringſten Einzelheiten aufs
ſorgfältigſte ausgearbeitet hatten. Rodin wurde
rehabilitiert und zählte von nun a

b mit zu

den Namen, die in der franzöſiſchen Kunſt
welt etwas gelten.

Wir verſtehen die ganze Aufregung, wenn
wir richtig würdigen, daß mit Rodin der
Verismus, welcher bisher nur in der Ma
lerei in Frankreich feſten Fuß gefaßt hatte,

nunmehr auch in die Plaſtik hinübertrat.
Der Weg zum menſchlichen Körper zurück,
den Rodin fand, bedrohte d
ie ganze zu ſei
ner Beit herrſchende Bildhauerſchule mit dem

Untergang. Er machte einem das Griechen
tum mißverſtehenden Klaſſizismus ein Ende,
und als 1880 der Staat das viel umſtrit

tene Wert für den Garten des Luxembourg
ankaufte, war dies gewiſſermaßen ein ſtaat
lich ſanktionierter Umſchwung in der fran
zöſiſchen Kunſtauffaſſung, der aus dem vier
zigjährigen, bisher nicht anerkannten Künſt
ler über Nacht einen Führer machte.
In den Jahren ernſten Fleißes, welche
der Schöpfung des „ehernen Zeitalters“ folg
ten, ſchuf Rodin eine Unzahl bedeutender
Werke, die in gewiſſem Sinne Variationen
und Fortbildungen des einen Grundthemas,

allerdings eines nie zu erſchöpfenden Grund
themas, bilden. Das Beſtreben, den menſch
lichen Körper in immer neuen Stellungs
und Lebensmöglichkeiten künſtleriſch zu ge
ſtalten, iſ

t

das Leitmotiv Rodinſcher Kunſt,

die ſomit eine vom Sinnlichen ausgehende

und auf das rein ſinnliche Empfinden rech

nende zu nennen iſt. Auch heute noch kann

man ſich der Anſicht nicht verſchließen, daß

Rodin überall dort, wo e
r

ſich über dieſe
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Aufgabe hinauszugehen bemüht, verſagt und

nicht die ſeines Genius würdige Erfüllung
ſpendet. Der philoſophiſch grübelnde Rodin
verſucht faſt immer mehr in ſein Kunſtwerk
hineinzuleben, als es deſſen Mittel geſtatten.
So, wenn er in ſeinem „Denker“ das Grü
beln dadurch zu charakteriſieren ſucht, daß er

einen muskelgewaltigen Athletenkörper in völ
liger Ausſpannung ſchildert; und auch über
ſeinen Verſuch, die Miſchung aus Rohem,

Titaniſchem und lächelnd Kultiviertem, die

Balzacs Werk ausmacht, in ſeinem Balzac
kopf wiederzugeben, ließe ſich ſtreiten. Nicht
wenig hat vielleicht ſeine merkwürdige Nei
gung für phantaſtiſche und dekadente Lektüre
zu ſolchen Verirrungen ſeiner großartigen

Perſönlichkeit beigetragen. Man muß dieſes
Sonderbare an ſeinen Werken als etwas Not
wendiges hinnehmen, als die Quinteſſenz der
Entartung eines von Haus aus genußfreudi
gen, aber durch die Zeit in ſkeptiſche Grübe

le
i

und myſtiſchen Peſſimismus verſunkenen
Volkes. Das Große und Bleibende a

n Rodins
Werk aber iſ

t

zweifellos das Geſunde und
Starke, das Natürliche ſeines Schaffens, wie

e
s

bereits im Menſchen des ehernen Zeitalters

ſeinen klaſſiſchen Ausdruck gefunden hatte.

G Auguſte Rodin: Mirbeau-Büſte.

Es erſcheint uns verfehlt, wenn man im
letzten Jahrzehnt in Frankreich angefangen hat,

von dem Neugriechentum Rodins zu reden.

Der nervöſe Franzoſe, der Bildhauer der Lei
denſchaften, der heftigen Bewegungen, der

ekſtatiſchen Zuſtände, hat mit der erhaben

kühlen Tempelkunſt des alten Hellas nichts
gemein. Es iſ

t ja gerade das wunderbar
Neue und Ewige an ihm, daß er man möchte
ſagen der erſte iſt, der überhaupt als Pla
ſtiker einen ganz neuen Weg über die Schule
des Griechentums hinaus zeigt. Nie noch

iſ
t

das Lebendige einer Skulptur ſo ſtark

im Gefühl wie vor einem Werke Rodins.
Dieſe Glieder zucken, dieſe Nerven vibrieren,

dieſe auf ihren Höhepunkten geſchilderten Zu
ſtände haben die fühlbare Gewalt des Lebens

in ſolchem Maße, daß ſi
e

den Beſchauer in

ihre eigne Kraft hineinreißen. Rodin iſ
t ge

wiſſermaßen der klaſſiſche Bildhauer der Lei
denſchaft, und aus den Händen ſeiner Ge
ſtalten ließe ſich ein ganzes Muſeum pſycho
logiſcher Erregungen zuſammenſetzen, das über

die verſchiedenen Stufen der Freude, des
Schmerzes und der Erwartung wertvollere
Aufſchlüſſe geben würde als der laute Schrei
oder das erläuternde Wort.

Die bei uns ſo verpönte

Geſte als Ausdruck innerer Be
wegung iſ
t

Rodin als Fran
zoſen eben aus dem alltäg
lichen Leben geläufig, und e

s

iſ
t

ungerecht, wenn wir mit
unter die Gebärden ſeiner Per
ſonen als übertrieben empfin

den. Seine „Liebenden“, ſein
Menſch des „ehernen Zeit
alters“, ſein „Johannes der
Täufer“, ſein „Balzac“, ſeine
„Bürger von Calais“ und die
tauſend andern Mitlebenden

der Welt, welche e
r ſchuf, ſind

eben ihrer Nation nach Fran
zoſen mit naivem beweglichem
Temperament und ſelbſtver
ſtändlicher Ehrlichkeit der Geſte.

Die unbedingte Ehrlichkeit
Rodins der Natur gegenüber

und ſeine ſelbſtverſtändliche

individuelle Behandlung jeder

Kleinigkeit reihen ſeine Werke

den größten aller Zeiten an.
Die kleinſte Linie iſt ein Mei

E ſterwerk für ſich. Sie iſt mit
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den Augen des orthodoxeſten

Naturaliſten geſehen und mit

dem Genie des allerſelbſtändig

ſten Künſtlers neu geſchaffen.

Ein wahrhafter Schöpfer hat
ſich vor der Natur gebeugt,

und indem er ſich vor ihr
beugte und ihre Geheimniſſe er
forſchte, hat er ſi

e

überwunden.

Die Zeichnungen Rodins wir
ken als Offenbarung eines
künſtleriſchen Genius einfach
verblüffend. Sie bilden eine
bisher unerhörte Anatomie des

menſchlichen Körpers. Mit der
großen Gabe der einfachen vier
Linien, die auch Michelangelo
beſaß, iſ

t

ein Moment höch
ſter Muskelerregung heraus
gegriffen und als Notiz feſt
gehalten. Wie ein griechiſches
Götterbild aus dem Schmutz,

entſteht dann aus dieſen o
ft

häßlichen Notizen der neue
Menſch, Mann und Weib,
Auguſte Rodins. Er iſt durch
aus eine ſelbſtändige Schöp- -

fung, keine Naturwiedergabe,

ſondern eine idealiſierte Schöpfung. Sein
Ziel iſt die Schönheit. Rodin ſchafft in rein
ſinnlicher Auffaſſung einen idealen menſch
lichen Körper, der das Merkwürdige hat,

dabei durchaus richtig und in keiner ſeiner
Proportionen etwa unwahr oder einwands
würdig zu ſein. So wird Rodin für uns

in jeder Beziehung das, was etwa Praxiteles
für das Altertum, Michelangelo für die Re
naiſſance war: der auf der Wirklichkeit
aufbauende Schöpfer des künſtleri
ſchen Menſchen ideals ſeiner Zeit.
Aus der Beobachtung der Natur fließt
naturgemäß bei Rodin eine Fähigkeit der
Charakteriſtik, über die nur die Allergrößten

der bildenden Kunſt verfügen. So werden
ſeine Porträtbüſten zu Dokumenten der Kul
tur und Zeitgeſchichte weit über den Wert des
Kunſtwerks a

n

ſich hinaus und erinnern a
n

die Porträtbüſten des alten Hellas. Rodin
lieſt im Geſichte ſeines Modells die ganze
Zeitſtrömung, die e

s verkörpert, e
r

erkennt

die Einflüſſe, welche ſein Leben gebildet und
dieſem Antlitze die charakteriſtiſchen Linien
verliehen haben. So ſchafft er Henry Roche
fort, und wir ſehen mit einem Blick auf

Auguſte Rodin: Büſte Bernard Shaws. Gipsmodell. E
G
)

die Büſte das ganze Frankreich vor uns,

welches dieſen geiſtreichen und ſcharfſinnigen

Kopf, den klugen Lumpen und gewiſſenloſen

Aventurier zu einem Könige der öffentlichen
Meinung machen konnte. Oder wir ſehen
eine ſeiner neuſten Schöpfungen, die Büſte
Bernard Shaws, und wir erkennen, daß
der Typus des enttäuſchten Idealiſten, in

deſſen feinen Mundwinkeln der leiſe Spott

über ſeine eignen Ideale zuckt, nicht treffen
der charakteriſiert werden kann. Mag Rodin
Baudelaire oder Carrier-Belleuſe, Puvis d

e

Chavannes oder Prouſt wiedergeben, immer
bleibt e

r

der gleiche unheimliche Seelenkünder,

der in wenigen Geſichtslinien einem Men
ſchen ſein ganzes Leben und ſeinen Charak
ter gibt. Zweifellos werden ſpätere Zeiten

die Menſchen Rodinſcher Plaſtik einmal als
typiſche Menſchen unſrer Zeit empfinden,

und ſicher haben wir außer einigen wenigen

Werken Klingers der Charakteriſierungskunſt

Rodins nichts Ähnliches oder gar Gleiches

a
n

die Seite zu ſetzen.

In dem Augenblick, wo der große Künſtler
ſeine traumverſunkene ſchöne Welt verläßt,

um zum Propheten des Gedankens zu wer
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den, ſchwindet auch das Glück, das ſeine

Werke dem Beſchauer gewähren, und macht

einem unbefriedigten Grübeln Platz, das
allerdings von dem Bedrücktſein durch eine
rieſige Schöpferkraft begleitet wird. Der
große Peſſimismus des an die Zukunft ſeines
Volkes nicht mehr glaubenden Franzoſen ver
mag nur troſtloſe Werke zu ſchaffen. So,
wenn Rodin einem wunderſchönen, aber
todestraurigen Haupte den Titel „La Pensée“
gibt, als ob der Gedanke nicht auch heiter
und lebensfreudig zu ſein vermöchte. Nichts

Weltverachtenderes als der ſpöttiſch geſträubte

Schnurrbart und das höhniſche Lächeln, mit
dem Balzac über die Dinge dieſer Welt,

über die „menſchliche Komödie“ hinausſchaut,

als betrachte er unintereſſiert die ſcheinbare

Ordnung eines Ameiſenhau
fens. Sogar Victor Hugo, der
doch gewiß lebenskräftige Klaſ
ſiker Frankreichs, trägt einen

leidenden Zug im Geſicht, der
ebenſoviel Selbſtgefühl wie
Reſignation verrät.

Alle dieſe Menſchen ſind
Rodin ſelbſt, Rodin der Schöp
fer, deſſen Flügel ihn zur
Sonne tragen möchten, an deſ
ſen Füßen ein Volk hängt,

das im Begriff iſt, die Wur

ze
l

zu verlieren, und deſſen

Ideale keine Kraft des Lebens
und kein Ehrgeiz des Empor
kommens mehr beſitzen.

enn man ein Atelier Ro
dins betritt, ſind immer

einige Frauen zugegen. Der
alte Meiſter kann in keins ſei
ner vielen Ateliers gehen, ohne
daß ihm nicht ein paar junge

Künſtlerinnen das Geleit geben.

Rodin iſ
t

eben galant wie alle
Franzoſen. Die jungen Da
men unterſcheiden ſich wenig

von deutſchen Künſtlerinnen,

ſi
e tragen lange Haare, Samt
barett und Skizzenbücher. Sie
ſind gutartig und freundlich,

kommen dem Fremden artig
entgegen und reden wenig.

Aber ſi
e

ſind ſtörend für den,

# der gern einmal mit Rodin
allein ſein möchte, um un

geſtört ſeine Bewunderung ausſprechen und

einen Hauch von des Meiſters Seele emp
fangen zu können. Andeutungen dieſer Art
können die ſanften Künſtlerinnen in wütende

Löwinnen verwandeln, denen ein kühner
Jäger ihr Junges geraubt hat. Nur wer

ſo glücklich iſt, den Meiſter auf der Elek
triſchen zu überraſchen oder auf einem der
Spaziergänge, die e

r

a
n

ſchönen Frühlings
tagen allein zu unternehmen liebt, gelangt

zu ſo etwas wie einer Ausſprache.

Rodin iſ
t

dann wie ein Vater, der mit

einem ihm lieben Sohne ſpazierengeht und

ihn auf die Schönheiten der Natur aufmerk
ſam macht. Er kann ſich im Garten des
Luxembourg wie ein Kind freuen über die
feine und unnachahmliche Art, wie eine Blatt
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knoſpe eſich am Baumaſt anſetzt; und die

zitternd umriſſene Form eines Graſes, deren
Linien im Lichte ſchwimmen, vermag ſein
helles Entzücken zu erwecken.
„Alles, was in der Natur iſt, iſt ſchön,

weil es wahr iſt!“ pflegt er dann zu ſagen.

„Das Leben der Menſchen und das meiſte
deſſen, was ſie ſchaffen, iſ

t

wohl nur des
wegen ſo unvollkommen, weil ſi

e

ſich nicht

bemühen, die Geſetze der Natur als die ein
zig richtigen auf das ſtrengſte innezuhalten.

Es hat die griechiſche Kunſt ſo groß gemacht,
daß ihre Künſtler – genau ſo wie ic

h

Steinmetz war – vom ehrlichen Handwert
herkamen und viel zu viel unbedingte Ehr
furcht vor dem Seienden hatten, um die

Wirklichkeit den Ideen irgendwelcher über
hitzten Köpfe zuliebe zu profanieren, zu zer
ſtückeln, zu verzerren. Was nicht ſchön iſt,

kann überhaupt nicht exiſtieren. Schönheit

iſ
t ja doch nichts andres als Zweckmäßigkeit

im höchſten Sinne, in dem ſi
e

von Harmonie

und Rhythmus gebildet wird und gerade

eben Zweckmäßigkeit Harmonie und Rhyth
mus ſchafft. Warum iſ

t

die Stellung der
Äſte, der Blätter und der Blüten a

n

den

Bäumen, die im geſunden Boden wurzeln,

ſo überaus vollkommen? Doch nur des
wegen, weil der Baum ſelbſt alles Nicht

E Auguſte Rodin: Salguière-Büſte.

- Auguſte Rodin: Akt. Gips.

harmoniſche als ungeſund abſtößt, weil er
die häßlichen und krankhaften Zweige und
Blüten allein abſterben läßt. Die Natur iſt

in einer fortwährenden Ausleſe des Weſent
lichen begriffen. Der Künſtler, der etwas
andres tut, der die Natur verbeſſern will,

iſ
t

ein lächerlicher Narr, ein Menſch, der
nichts kann und ſich im Grunde auch nichts

zutraut. Glauben Sie, daß e
s

leicht iſt,

den Wegen der Natur nachzugehen, in dem
Maße, daß Ihnen nachher das, was Sie
ſelber ſchaffen, ſo ſelbſtverſtändlich erſcheint,

als ſchüfe die Natur ſelbſt?“
„Aber Sie werden mir doch zugeben,
Meiſter, daß e

s Werke gibt, Denkmäler und

ähnliche einem beſtimmten Zwecke huldigende

Werke, die eine gewiſſe Stiliſierung und ſogar
Vergewaltigung des Natürlichen erfordern?“

„Das vermag ic
h

nicht zuzugeben. Sehen

Sie ſich etwa das ſchönſte Denkmal aller
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Zeit, das Denkmal
des Colleoni von
Andrea del Ver
rocchio, an. Die
Größe dieſes Denk
mals gerade iſ

t es,

daß Verrocchio wie

alle wahrhaft gro
ßen Künſtler nichts
wollte als dieWahr
heit und die Wirk
lichkeit. In dieſem
Wollen ſchuf e

r

ein Werk, das un
ſterblich iſt, weil

e
s

die Quinteſſenz
des Renaiſſance
menſchen ſo gibt

wie kein zweites.

Nur der abſolute
Laie glaubt, die
Wirklichkeit künſt
leriſch zu geben, er
niedrige den Künſt

le
r

zum Photogra
phen. Es iſt in

Wahrheit ja doch die ſchwierigſte und nur
dem Höchſten zugängliche Kunſt. Das Ma
terial und ſeine Bedingungen ſind andre als
die, mit denen die Natur arbeitet. Die

Natur ſchafft in Perioden, der Künſtler gibt

einen Moment, in dem doch wiederum alle
dieſe Perioden deutlich ſichtbar enthalten ſein

ſollen. Er ſoll alſo das Wirkliche in ſei
nem Material konzentrieren. Iſt e

s d
a

ſo

ſchwer zu begreifen, daß hier eine Aufgabe

geſtellt iſt, deren Löſung menſchliche Kräfte
ſchier überſteigt, und die immer und immer
wieder neue Arbeit, neues Lernen, neue

Selbſtüberwindung nötig macht?“

„Lieben Sie unſre deutſche Kunſt, von
dieſem Standpunkt aus geſehen?“

„Ja, ihrer abſoluten Ehrlichkeit wegen.
Denn ſi

e

iſ
t

der Natur gegenüber viel ehr
licher wahrheitsliebend als die Kunſt der
meiſten andern Völker. Freilich fehlt auch das

Auguſte Rodin: Büſte der Frau von Moſtitz. Marmor.

Gegenſpiel nicht, ſo

daß bei Ihnen viel
ſchlechte Kunſt ent
ſteht, die viel an
ſpruchsvoller, em
phatiſcher und ver
logener iſt, als
dies bei andern

Völkern gefunden

wird. Aber die
große Kunſt, die

in Deutſchland ge
ſchaffen wurde, iſ

t

ſo ziemlich das,

was jedem ehrlichen
Schöpfer als Ideal
vorſchweben mag.

Ein Porträtiſt wie
Hans Holbein iſ

t

einer der allergröß

ten Weltkünſtler
überhaupt undwäh
rend der Zeit ſei
nes Lebens, was

Verrocchio nur in

einzelnen Werken

erreicht hat. Die große Erſcheinung eines
Dürer ſteht würdig a

n

ſeiner Seite, und

e
s gibt wohl wenig Völker, die zwei der

artig vollkommene Erſcheinungen aufzuweiſen

haben.“ . . .

Sonnenglut flutet durch den Garten des
Luxembourg. Auf einer Bank ſitzt eine
Bonne mit einem luſtig ſpielenden Kinde,

das plötzlich mit beiden Händchen nach den

auf den grünen Blättern auf und a
b gau
kelnden Sonnenflecken greift. Hat der Künſt
ler in ſeinem Streben nicht etwas von die
ſem Kinde?
Und ic

h

blicke voll Ehrfurcht in das ge
furchte Geſicht des größten Bildhauers, den
Frankreich je beſaß, der d

a

neben mir ein
herſchreitet, und deſſen große Augen blitz
geſchwind durch den ganzen Garten wandeln,

als wollten ſie, nimmer ſatt der Schönheit,

alles Leben in ſich aufnehmen.

Seligſtes Los
Seligſtes Los der Welt,

Wo, in Liebe verbunden,

Herz zu Herzen gefunden,

Wunderſelige Ruh,

Seele in Seele ergoſſen,

Alles Sehnen zerfloſſen –

In den Lüften ſacht
Rauſcht e

s wie Liebeslieder –
Schützende Fittiche nieder

Eins das andre umfangen hält. Nichts auf der Welt als ic
h

und du! Senket ſchweigend die Macht.
Irene Wild
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ie Tataren müſſen ſehr weiſe Leute
ſein, denn ſi

e

beten ein Vaterunſer,

in dem nicht nur um das tägliche
Brot, ſondern um das tägliche

Butterbrot gebeten wird. An die
ſer ſo viel größeren Ehrlichkeit hat

ſchon Rückert ſeine helle Freude
gehabt. Er hat ſie in Verſen gefeiert und
meint mit Recht, daß wir alle im Grunde

des Herzens mit trockenem Brot durchaus
noch nicht zufriedenzuſtellen ſeien, ja daß
wir nicht nur Butter, ſondern womöglich
auch noch Zucker zu vollem Wohlbehagen

brauchen. Und dieſer Zug nach dem „Hö
heren“, der äſthetiſchen Bedürfniſſen Rech
nung trägt, läßt ſich a

n

aller Arbeit für die
Ausgeſtaltung menſchlicher Lebensweiſe nach

weiſen. Der germaniſche Urbewohner baute
ſich kaſtenartige Blockhäuſer, denen der rö
miſche Geſchichtſchreiber Tacitus jede Schön
heit und Anmut abſprach. Heute ſind unſre
niederſächſiſchen, unſre fränkiſchen Bauern
häuſer wahre Architektur-Leckerbiſſen gewor

den. Man ſaß vorerſt auf Sitzen nach dem
Vorbild des Baumſtammes, heute gibt e

s

Bauernſtühle, die im Salon des Städters
als Schmuckſtücke gelten. Der überall ſtark
hervortretende Zug zur Geſchmacksverfeine
rung beweiſt, daß das tägliche Butterbrot
unſer aller eigentliches Vaterunſer bedeutet.

In der Wohnungseinrichtung iſ
t

auch der
Anſpruchsloſe längſt über Bett, Stuhl und
Tiſch hinausgegangen. Seit der Fürſorge
tätigkeit für den „kleinen Mann“ hat unſer
ſoziales Zeitalter auch das Arbeiterheim zur
Stätte von Augenfreuden gemacht, und von
den Errungenſchaften in der heutigen Bür
gerwohnung hat ſich der Patrizier der Re
naiſſance nichts träumen laſſen. Wollen wir

e
s

uns in unſern vier Wänden behaglich
machen, ſo haben wir nach der Beſchaffung

des erwünſchten Mobiliars unbedingt den
Hausſchmuck zu bedenken. Hausſchmuck iſ
t

Handarbeiten im Heim
Von Jarno Jeſſen
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vielerlei, auch das koſtſpielige Ölgemälde oder

das feine Porzellannippesfigürchen. Ganz un
entbehrlich, obgleich zuweilen nur ein Zierſtück,

iſ
t

die Handarbeit. Der Praktiker wird
erklären, auch ſi

e iſ
t überflüſſig. Es genügt,

den bloßen Tiſch, die gute Bettwäſche, das

Kiſſen mit irgendeinem Stoffabrikat zu decken.

Unſre Induſtrie iſ
t

heute ſo glänzend ent
wickelt, a

n Material, an Farben und Muſtern

hat ſi
e

auch dem ſchönheitſuchenden Auge

ſo Entzückendes zu bieten, und das gibt e
s

alles bequem fertig zu kaufen. Aber ſelbſt
manche Idealiſten ſpielen ſich als überzeugte
Gegner auf. Wozu a

ll

dieſe mißbrauchte
Frauenkraft, ſagen ſie, das Leben iſ

t
ſo reich,

heute ſind ſo weit wichtigere Aufgaben zu

löſen. Laßt die armen Frauen nur nicht
unnütz Zeit und Kräfte vergeuden!

Alle geſunde Kulturentwicklung iſ
t

jedoch

immer noch über alle einſeitigen Forderungen

zur Tagesordnung übergegangen, und ſo wird

e
s in Ewigkeit weiter Praktiker und Idea

liſten geben. Gerade unſer Zeitalter, das

ſo ſtolz auf die Leiſtung iſt, den geſunden

Menſchenverſtand auf den Thron gehoben zu

haben, hat auf dem Gebiet der Handarbeit

einen bedeutſamen Wiederbelebungsprozeß be
obachten können. Er war um ſo wirkſamer

und feſſelnder, als die Künſtler ſelbſt den
Triumphwagen zogen. Auch im ſtillen Be
reich des Handfleißes hat die moderne Äſthe

ti
k ihre heißen Kämpfe ausgefochten. Man

hat uns das Alte mit innigerer Liebe lieben
gelehrt und dem Neuen lebendiges Intereſſe
geweckt. Mit Recht dürfen wir ſagen, daß
heute die Handarbeit, wie ſo viele Gebiete

des Kunſtgewerbes, mit pulſendem Leben
erfüllt iſt.
Noch vor wenigen Jahren kümmerte ſich
das kunſtgeübte Auge wenig um die Hand
arbeiten, die eine Wohnung zierten. Wozu
auch? Hier war nichts Anregendes zu ge
nießen. Man kannte längſt dieſe Kreuzſtich
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und Stielſtich-Geduldsproben, die in maſſigen

Blumenſträußen oder breiten Ornamentbor
düren nach Renaiſſancevorlagen Fenſterkiſſen

und -vorhänge belebten. Man ſtand in An
dacht vor der höchſten Tugend, dem Fleiß,

und hatte ganz vergeſſen, daß das rechte

Kunſtſchaffen noch einige andre Grund
elemente, ſo den Erfinderſinn und das Tem
perament, vorausſetzt. Aber die Schablone
genügte, und in den Handarbeitsgeſchäften
lagen die angefangenen Dutzendwaren auf
geſtapelt, die dann ganz ohne perſönliche

Mitwirkung, o
ft nur mit Aufgebot zäher

Gründlichkeit zu Ende geführt werden muß
ten. Friſche Luft iſ

t

heut' in ſtickige Atmo
ſphäre gedrungen. Gerade der Begriff der
Schablone wird am gründlichſten verachtet,

und wer auch nur ohne viel Kraftanſtrengnng

mit dem Fortſchrittsgeiſt der Moderne mit
geht, muß mit Staunen den Wandlungen

im Weſen der Handarbeit folgen. Dieſer
ſtille Lebensgefährte verrät plötzlich ſo vielen
Werdeeiſer, daß e

r

zuweilen faſt ein lautes

Weſen annimmt. Und e
s iſ
t

eine Freude,

a
ll

ſeinen Neubildungen mit aufmerkſamem
Auge zu folgen. Wer ſich heute ein Heim
einrichten will, wer ſein altes im modernen

Sinn umgeſtalten möchte, kann a
n a
ll

dieſer
Frühlingsſtimmung nicht gleichgültig vor
übergehen.

Wir wiſſen, daß der Lauf der Jahr
tauſende dieſe geräuſchloſe Domäne um eine

Fülle von Techniken bereicherte. Auch hier
heißt e

s

wie b
e
i

jeder Kunſt oder Wiſſen
ſchaft: das Ganze iſ

t

ein Unendliches, und

willſt d
u

wirklich in ihm etwas Gutes lei
ſten, dann liegt nur in der Beſchränkung der
rechte Meiſter. So haben ſich viele vor
treffliche Arbeiter a

n

einem Einzelblatt dieſes

Lebensbaumes eingeſponnen, meiſt Frauen,

aber auch viele Männer. Als Webekünſtler
oor allem der Mann, aber wir ſehen ihn
noch heut' im ſüddeutſchen Bergland wie

in ruſſiſchen Steppen auch fleißig mit der

Sticknadel ſchalten. Freilich, wir lachen herz
lich, wenn im „G'wiſſenswurm“ Anzengrubers
die Bäuerin ihrem faulen Mannsvolk Strick
nadeln und Wollknäule austeilt, aber e

s iſ
t

doch ein feinbelauſchtes Stück echter Volks
kunde.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß
die Frau in dieſer Tätigkeit die erſte Geige
ſpielt, und wenn die Frage der Verwen
dung von Handarbeiten im Hauſe in Be

tracht kommt, muß ſi
e

das entſcheidende Wort
ſprechen.

Obgleich das Regiſter der Entwürfe heute
geradezu ein Gebiet unbegrenzter Möglich
keiten geworden iſt, werden Handarbeiten in

der Wohnung doch mit größerer Zurück
haltung verwendet. Es kann kaum noch vor
kommen, was der Verfaſſer dieſer Zeilen er
lebte, daß das Sprechzimmer eines Arztes
von deſſen nadelbefliſſener Mutter von oben
bis unten mit bunten Kreuzſtichbildern deko

riert wird, ſo daß man auf einem Pudel
ſitzt, auf eine wollene Sommerlandſchaft im
Rahmen ſchaut, gegen einen Roſenſtrauch den
Kopf lehnt. Glücklicherweiſe hat das Prinzip
der Mäßigung, des Vernunftgemäßen und
doch künſtleriſch Reizvollen heute auch den

Gebrauch der Handarbeit geregelt. Jedes
Ding muß vorerſt praktiſch und dann ge
fällig ſein. Durch den Lauf der Entwick
lung der Innendekoration unſrer Wohnräume

hat ſich auch der Bedarf gewiſſer Sachen ſehr
verändert. Wenn heute das Fenſter möglichſt

freigelaſſen, möglichſt nur mit ganz luftigen,

hellen Stoffen umkleidet wird, heißt dies, daß
ſchwerbeſtickte Lambrequins und Draperien a

n

dieſer Stelle wegbleiben müſſen. Haben wir
eine äſthetiſch ſehr feinfühlige Frau vor uns,

die den Wert der Handarbeit hoch einſchätzt,

ſo wird ſi
e

a
n

dieſer ſo wichtigen Stelle, an

der Libertyſeide oder Gaze, ſehr dezent einigen

geſtickten Zierrat anzubringen wiſſen. Sie
wird irgendeins der dankbaren ornamentalen
Motive wählen, das über Schottland und
Öſterreich in unſer Kunſtgewerbe drang,

etwas Sparſames und dennoch Hebendes,
irgendein direkt der Natur entnommenes oder
aus der Geometrie übertragenes Gebilde.

Mancherlei neue Sitzgelegenheiten, vor
allem die Sofaeinbauten, die bisher unbenutzte

Ecken dienſtbar machen, räumen heute dem

Kiſſen eine weit größere Bedeutung ein.
Mit Kiſſen wird wie in gotiſchen Tagen
geradezu Verſchwendung getrieben, und ſi

e

ſind nicht nur ſehr praktiſche Dinge, die Be
haglichkeit ſchaffen, ihre Farbenſtellung kann

für die Geſamtwirkung eines Zimmers ent
ſcheidend werden. Sie bedürfen auch gar

nicht immer einer Handarbeit. Irgendein
aparter Stoffbezug, den uns die Libertyware

ſo leicht erwerben läßt, vermag ſeine ganze

Umgebung zu heben. Wem beſonderer Far
benſinn eignet, wird ſich auch leicht aus meh
reren Stoffproben eine wahre Tonſymphonie
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komponierrn können. Sind wir Beſitzer irgend

welches verſchoſſenen oder nüchternen Mobi
liars, ſo iſ

t

e
s

kaum zu glauben, wie ſehr

ein paar lebhafte Farben in den Kiſſen Er
ſatz für mangelnde Friſche bieten. Ja, es

werden heute zuweilen recht neutrale Stoff
bezüge, wie zum Beiſpiel teegrün oder reh
braun, gewählt, weil ſolche Unterlage der

maleriſchen Dekorierkunſt ſo herrlich Raum
gibt. Wie wirken auf ihr purpurrote, vio
lette oder pfaublaue Farbenflecke! Der wäh
leriſche Geſchmack will natürlich gehand

arbeitete Kiſſen, und d
a heißt e
s für unſre

Frauen: Greift nur hinein in das volle Re
giſter der Techniken! Ihr könnt ſticken in

alten und neuen Stichen, in der Art aller
Zeiten und aller Völker. Ihr könnt die
fabelhaft komplizierten Stiche burgundiſcher

und italieniſcher Edelfrauen oder den ſimplen

Kreuzſtich deutſcher Bauern wählen. Habt
ihr eigne Gedanken, um ſo beſſer! Heute

wird gerade das Perſönliche hoch geſchätzt.

Ihr wißt, daß man für Kanevas allein acht
undvierzig, für andre Grundſtoffe a

n hundert
undfünfzig verſchiedene Sticharten kennt.

Viel wird auch heute wieder appliziert, das
heißt, e

s

werden Stoffteilchen auf den Unter
ſtoff genäht. So etwas findet ſich ſchon in

altägyptiſchen Gräbern, im frühen Indien.
Es iſt eine Art Moſaikſchöpfung in Stoff und
gerade in unſern Tagen wieder mit beſon
derer Freude aufgenommen, weil e

s zu kräf
tigen Wirkungen hilft. Da Maler ſich heute
auch viel mit dem Kunſtgewerbe beſchäftigen,

ſind Entwürfe für gehandarbeitete Bilder
häufig, und o

ft genug erſetzt eine einzige

Applikation vieles mühſelige Geſtichele. Fin
dige Handarbeiterinnen werden e

s allerdings

verſtehen, Geſticktes und Appliziertes ge
ſchmackvoll zu verbinden, und wer ſolche

Geheimniſſe glücklich zu ergründen weiß,

braucht auch in der Auswahl ſeiner Stoffe
nicht allzu ängſtlich zu ſein. Er darf getroſt
Leinwand und Seide, Tuch und Brokat zu
ſammenbringen. Es wird nur darauf an
kommen, daß hier die rechten Vermittlungs

fäden und -ſtiche gewählt werden.

Praktiſche Überlegungen müſſen natürlich

auch bei der Handarbeit entſcheiden. Es wäre
Torheit, ſchweren Plüſch auf luftige Gaze zu

bringen oder Lederteilchen auf lockere Seide,

denn auch die Handarbeit oder vielmehr ge

rade ſie, die ſo viel des köſtlichen Gutes per
ſönlicher Arbeit erfordert, hat vorerſt als

wichtigſte Tugend die Dauerhaftigkeit in Be
tracht zu ziehen. Nichts iſ

t jämmerlicher

als eine Leiſtung, die Augen und Finger

ſo lange quälte, in der ſo viel Überlegung

und Geſchmackſinn aufgewendet wurde, dann

wie ein Spinnwebennetz zerflattern zu ſehen.

Nicht genug kann daher unſern Frauen ge
raten werden, nur beſte Materialien, echte
Farben für ihre Handarbeitsutenſilien zu

wählen. Auch hierbei heißt das Sparen
nur ein Verteuern.
Einige unſrer führenden Künſtlerinnen
auf dem Gebiet der weiblichen Handarbeit

ſind jetzt durch das Maſchinenalter auf das

Kurbeln gekommen, und ſi
e

haben in orna
mentalen Entwürfen und ſchönen Farben
zuſammenſtellungen ſo Glückliches geleiſtet,

daß dieſe zeitſparende Methode ſehr emp

fehlenswert iſt. Nicht nur für Kiſſen, auch
für Vorhänge und Decken ſind gekurbelte

Zierteile von ſchönſter Wirkung. Man hat
mit Recht geſagt, daß manches moderne

Kiſſen ein echtes Stück Poeſie ſei. Wie
wunderbar haben wir e

s

durch Künſtler wie
Obriſt und Eckmann und beſonders durch
japaniſche Vorbilder erlernt, Naturausſchnitte

in geiſtreich knapper Skizzierung auf Miſſen
flächen hervorzuzaubern! Wie ausdrucksvoll
gibt heute die reine Linie Gefühlsmotive!
Wir raten unſern Frauen, die ſich irgend
talentbegabt fühlen, ſehr, eigne Entwürfe zu

erſinnen. Es iſ
t

eine echte Freude, ſelbſt

eine Schöpferrolle zu übernehmen. Man
entdeckt dabei zuweilen wahre Königreiche

in ſich. Aber wer auch nur nach fertigem

Muſter zu ſticken verſteht, wird heute ſicher
lich weit wähleriſcher im Tapiſſeriegeſchäft

ſeine Einkäufe beſorgen. Es paßt nicht mehr
jedem, der ſelbſt auch nicht zeichnet, ſich nur
Vorlagen mit Biedermeiermotiven in die Hand
ſtecken zu laſſen, endlos kleine Girlanden und

Silhouetten im Medaillon nachzuſticheln.
Das gerade iſ

t

der Segen unſrer kunſt
gewerblichen Renaiſſance, daß ſi

e uns lehrte,

mehr nach perſönlichem Geſchmack zu fragen.

Vielfach bietet heute die Tür Raum für
größere Handarbeiten. Es iſt ſehr modern,

ſi
e

durch einen Vorhang zu decken oder zu er
ſetzen, und auf dieſer ausgedehnten Fläche kann

die kundige Hand ſich frei ergehen. Schwere

Woll- oder Plüſchſtoffe ſind jetzt weniger in

Mode als das Schmiegſame, Leichtfallende.
Man liebt auch weniger wuchtige Bordüren
oder Einſatzſtücke als möglichſt Lockeres. Na
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turaliſtiſches Gerank, ſparſame und doch fül
lende Motive, heute beſonders geometriſche
Muſterungen, werden bevorzugt; auch hält

man gern die ganze Stoffbahn frei und ver
wendet nur im untern Teil einen Streifen
für die Handarbeit. Hier beſonders wird
der zeichneriſchen Begabung Spielraum ge
laſſen. Frei nach Natureindrücken, nach einem
eignen Blumenſtock entwarf ſich unlängſt eine

Dame ein Efeugerank für ihre Portiere.
Eine andre ließ oben die Sonne aufſtrahlen,
ganz unten, nach Modellen ihres Feldblumen
ſtraußes, Gräſer und Hafer aufſteigen und
durch das leere Mittelteil geflügelte Bewoh
ner ihres Vogelbauers emporſchwirren. Ein
paar Meter des heute ſo wohlfeilen ſchönfar
bigen Leinen- oder Neſſelſtoffs, einige Docken

Wollfäden und bei Luxusbedürfniſſen etwas

Stickſeide mitverarbeitet, ſo kann man für ge
ringes Geld reizende Zimmerzierden ſchaffen.

An dieſer Stelle, gerade ſo gut wie auch
an Fenſtervorhängen, Rouleaus, an Möbeln
und Kiſſen, läßt ſich ſehr ſchön auch die jetzt

wieder zu Ehren gebrachte Makramé- oder
Knüpfarbeit verwenden. Sie iſt einſt aus
dem Orient zu uns gekommen und für alles
Freihängende und zugleich ſehr Solide präch
tig zu brauchen. Künſtleriſch ſchöne Muſter
ſind leicht als Vorlagen zu kaufen, und ſo
bald die Technik der Arbeit erlernt iſt, kön
nen unſre Frauen nicht nur für ihr Heim,

ſondern auch für die Kleidung hervorragend

ſchöne Zierden, o
ft

mit beſcheidenen Aus
gaben, herſtellen. Netzartige Verflechtungen

und elegante Franſen ſind immer gefällige

Handarbeiten, und mancher Schatz aus dem

Beſitz der Jahrhunderte bezeugt höchſten
Kunſtwert. Das Makramé tut auch als
Einſatzteil bei Kiſſen und Möbelbezügen wert
volle Dienſte. Es iſt ſehr begreiflich, daß
die moderne Kunſthandarbeit ihm ungewöhn

lichen Eifer entgegenbringt. Paßt der Haus
frau keinerlei ſtofflicher Türvorhang, ſo ſteht
ihr die luftige Verkleidung mit Perlſchnüren,

das Grill-work oder Gitterwerk, zur Ver
fügung. Dieſes Feengewebe, das ſehr halt
bar iſt, haben die Japaner und Amerikaner
eingeführt. Es hat ganz eigne, magiſch
ſchleierhafte Reize, verhüllt und zeigt und

läßt zugleich eine feine, ſirrende Muſik er
klingen, die a
n

flüſterndes Schilf oder a
n

das Streifen leichter Vogelſchwingen erinnert.
Dafür bedürfen wir keiner beſonderen Ge
ſchicklichkeit. Es gilt für ihre Herſtellung

nur Perlen oder gedrechſelte Holzſtückchen auf
Schnüre oder Fäden zu reihen. Man muß
allerlei Materiale und Farben zuſammenzu
ſtellen verſtehen, mag zuweilen auch flechten,

und dieſe graziöſen Behänge ſind leichte Arbeit.
Nicht mit Unrecht ertönt heute laut die
Klage, daß im modernen Zimmer das Bild

a
n

der Wand eigentlich ausgeſchaltet ſei.

Die vielen Frieſe und Vertäfelungen, der
Hang zu geometriſchen Aufteilungen durch

Leiſten und Schablonierungen, die ſonder
bare Freude a

n zuſammengebauten Möbel
ſtücken ſcheint wirklich der Malerei das Sterbe
glöckchen zu läuten. Da aber das Auge

durchaus ſeinen Wandſchmuck fordert, iſ
t

man vielfach zu einem Bilderſatz von Wand
behängen gekommen. Sie gerade bieten der
Frauenhandarbeit feſſelnde Aufgaben. Ge
mälde, ganze Friesſtreifen werden durch

Stickerei und Applikation, jetzt vielfach auch

durch Weberei geſchaffen. Hier hat die Ori
ginalität ein weites Angriffsfeld. Tierbilder,

wie von Paul Meyerheims Pinſel, Land
ſchaften von Böcklinſchem Stimmungszauber,

naturaliſtiſche Einzelmotive in der Schilde
rungstreue Dürerſcher Studien beleben, aus
Textilſtoffen zuſammengeſtellt und in feiner
Handarbeit übergangen, die Salonwände. In
Kinderzimmern zieht in luſtigen Geſtalten
die ganze bunte, drollige Märchenwelt der
Jugendbücher auf. Da können kunſtfertige

Hände ſo eindrucksvoll durch Applikation

wirken und findige Köpfe ſo Eignes geben.

Wir ſagten, Gewebtes eigne ſich hierfür
wundervoll, und ſo ſe
i

e
s gleich a
n

dieſer

Stelle ausgeſprochen, daß der Webarbeit ein
ganz neuerwecktes Intereſſe entgegengebracht

wird. Wir haben a
n prächtigen Bauern

ſtoffen gelernt, wie dauerhaft und wohlfeil,

wie farbenſchön und oft kunſtvoll im Muſter
die Landfrau ſich Eigengearbeitetes herſtellt.

In der Provinz Schleswig-Holſtein beſteht

ein wahrer Schatzvorrat köſtlicher alter Webe
reien, auch Schleſien und Thüringen haben
Überraſchendes aufbewahrt. Auf der großen
Internationalen Volkskunſtausſtellung, die die
Damen des Berliner Lyzeum-Klubs 1909
bei Wertheim veranſtalteten, riſſen ſich ele
gante Käuferinnen um ſolche Beſitztümer.

Wohltäter des Volkes ſind auch bereits in

einzelnen deutſchen Landesteilen beſtrebt, dieſe

ſeit Jahrhunderten vererbte Kunſtgeſchicklich

keit neu zu beleben. Die jetzt ſo beliebten

Kelim-Arbeiten ſollen die prächtigen Orient
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webereien erſetzen. Als Teppiche raten wir
ſi
e

nicht auf die Probe zu ſtellen, aber ſi
e

ſind ein aparter Zimmerſchmuck.

Zur Ausſtattung der Wohnung gehören
vor allem d

ie Decken, Decken von größtem und

kleinſtem Umfang, ovale, runde, eckige, leichte

und ſchwere, beſcheidene und anſpruchsvolle.

Wir brauchen Decken für kahle Tiſchplatten
und Betten, für Büfette und Flügel wie
für das Tablett und den Kuchenteller. Heute
herrſcht geradezu ein goldenes Zeitalter der
Decken, denn man verwendet ſi

e
verſchwen

deriſch. So unbedingt der Nützlichkeit und
dem äſthetiſchen Wert der Decke das Wort
geredet werden muß, ſo gilt doch auch hier
die Weisheit der Mäßigkeit. Habt ihr einen
Vorrat feiner Weißſtickereien, ſo ſind ſi

e

doch

nur ſehr vorſichtig aufzulegen. Ein weißer
Fleck im Raume hat gewöhnlich etwas Kraſſes.
Unſre modernen lichteren Farben, die uns
Japanismus und Amerikanismus beſcherten,

vertragen die weiße Note allerdings beſſer.

Daher iſ
t

die Wiederaufnahme der köſtlichen

Leinenarbeiten mit ihren feinen Durchbruch
teilen und Spitzeneinſätzen nur natürlich.

Sie haben die deutſche Wohnung ſchon im

ſechzehnten Jahrhundert verſchönert. Hatte
ſich das Mittelalter noch überwiegend a

n

den Flachſtich gehalten, der das Schattieren

und Modellieren ſo trefflich herausbrachte,

daß die Stickerin vollkommen zur Malerin
wurde, ſo bildete die edle Renaiſſance ihre
vollendete Leinenarbeit aus. Die Stickerinnen

verſtanden e
s jetzt ſo fein, die Fäden aus

zuziehen, einzelne Felder auszuſchneiden und

die Lücken in durchbrochener Arbeit mit
einem genähten Muſter wieder auszufüllen,

daß ſolche zarten Gebilde, von der Leinwand
gelöſt, ganz von ſelbſt zur Entſtehung der

edelſten aller Weißarbeiten, der Spitze, führ
ten. Man nähte ſi

e

vorerſt aus zarten

Muſterteilchen zuſammen wie die italieniſche
Reticella, aber die Zeit war nahe, in der
das feinſte Flechtwerk der Klöppelſpitze her
geſtellt wurde. Mit dem Anbringen ſolcher
Weißarbeiten im Heim, der Decken mit

Durchbruchſtickerei und mit Klöppelſpitzen, iſ
t

e
s

nicht ſo ſchwierig, denn b
e
i

ihnen iſ
t

d
ie

weiße Fläche zerteilt, bietet allerlei Licht
und Schattenwirkungen, auch kann durch far
bige Unterlegung im Ton Abwechſlung ge
ſchaffen werden. Wer einmal auf ſolche
Leinendecken unſer Nürnberger Germaniſches

Muſeum durchprüft, kann d
a wahre Kunſt
Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.

werke entdecken. Dort gibt es ein größeres
Stück, auf dem in Buntſtickerei das bedeut

ſame Thema von der Macht und Liſt des
Weibes mit Geiſt und Grazie behandelt iſ

t.

Im allgemeinen läßt ſich ſagen, daß weiße
Decken dem Zimmer etwas Feſtliches geben.

Sie wecken Erwartung auf gaſtliche Bewirtung
und ſind wohl auch am beſten aufzulegen,

wenn wir auch materielle Genüſſe zu bieten
gedenken. Farbige Decken eignen ſich beſſer für
permanente Plätze, ſi

e

ſind höchſt hilfsbereite

Dekorationsmittel. Beſitzen wir nur ältere
Möbel, deren Stoffe ſchon etwas müde leuch
ten, dann läßt ſich leicht neue Lebhaftigkeit im

Tonkonzert der Stube durch irgendeine klug
gewählte, intenſiv leuchtende Decke herſtellen.

Zur rechten Löſung von Geſchmacksfragen
gehört ein beſonderes Feingefühl. Gerade

bei der Anſchaffung von Decken, die im

Heim vielfach gebraucht werden, iſ
t

ein ge
wiſſer äſthetiſcher Takt notwendig. Wir
müſſen die Umgebung recht in Betracht zie
hen, um glückliche Wirkungen zu ſchaffen. Zu
ſchweren Möbelſtücken, vielleicht auf einen

maſſiven Tiſch zwiſchen behaglichem Sofa
und wuchtigen Fauteuils, paßt nur eine Decke
aus ſchwererem Stoff. Irgendein luſtiges

Seiden- oder Gazefähnchen wäre d
a nur ein

Ärgernis. Ebenſo gehört auf ein graziöſes

Tiſchchen oder eine Etagere nur etwas Leich
tes. Die Farbe muß auf die Bezüge Rück
ſicht nehmen, und jeder hat d

a ganz nach
perſönlicher Anlage für ſtarke oder delikate
Töne zu entſcheiden. Vorſichtig ſe

i

man

mit ſtarken Kontraſten, irgend etwas Ver
mittelndes iſ
t für die Decke günſtig. Man

cher iſ
t für einheitlichen Ton im Heim, und

e
r

macht e
s für alle Anſchaffungen am leich
teſten. Aber im gut abgeſtimmten Geſamt
bild liegt der Hauptreiz für den Fein
ſchmecker. Hat e

s ein unglücklicher Zufall
gefügt, daß Altes und Neues, Zimmer
ausſtattung und Einrichtung nicht recht zu
einander paſſen, dann läßt ſich gerade durch

die Handarbeiten ſo vieles ausgleichen. Eine
Künſtlerin, die ſich einrichten wollte, über
nahm das Atelier einer auf Reiſen gehenden

Kollegin. Dieſe Dame hatte das etwas extra
vagante Nebeneinander von Strohgelb und
Kornblumenblau ſympathiſch gefunden, und

e
s

war erſtaunlich, zu beobachten, wie ihre
feinfühligere Nachfolgerin das kraſſe Farben
konzert nur durch ein paar mattblaue und
perlfarbene Decken abdämpfte.

31
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Eine Neuheit für gehandarbeitete Decken

iſ
t

jetzt auch das Batiken, und dieſe aus

dem fernen Java zu uns gekommene Tech
nik bietet eine hübſche Abwechſlung. Sie iſt

eigentlich eine zeichneriſche Arbeit, denn e
s

handelt ſich bei ihr darum, daß mit einem
Stift Muſter in flüſſigem Wachs auf leichte
Stoffe, Seide, Kattune, auch Battiſte, ge
goſſen werden. Solche Decken können die

ſchönen phantaſiereichen Muſter der Orien
talen nachahmen, aber auch ganz Perſön
lichem Raum geben. Die Javaner laſſen
oft das Wachs auf dem Stoffe ſtehen, ſi

e

lieben dieſe Art Reliefbildung, aber es ſcheint,
daß ſolche durch die Wärme leicht zerſtör
baren Inkruſtationen dem europäiſchen Ge
ſchmack weniger zuſagen. In der Weimarer
Kunſtgewerbeſchule, die van d

e Velde leitet,

fertigen die Schülerinnen höchſt geſchmack

volle, in der Farbenſtellung beſonders aparte
Batiks an, und in Berlin wirkt die Reimann

Schule fördernd für dieſe neue Handarbeit.
Frauen, die viel Zeit haben, werden für
ihre Heimausſchmückung auch gern Gewirk
tes herſtellen. Das kann ſehr leicht von der
Hand gehen und auch rechte Geduldsproben

ſtellen. Es kann auch mit beſcheidenen und
ſehr koſtbaren Mitteln geleiſtet werden. Decken
größten Formats laſſen ſich wie feine, kleine
Dinge häkeln und ſtricken. Gehäkelt wird
jetzt wieder ſehr viel, nicht nur in Weiß,

ſondern in den farbenſchönſten Garnen und
Wollen, mit koſtbaren Seiden- und Gold
fäden untermiſcht. Immer noch feiert auch
die Erfindung der armen iriſchen Land
frauen, die iriſche Spitze, ihre Triumphe.

Jetzt gerade ſteht ſi
e

hoch im Kurſe. Auch
der Strickerei lohnt e

s

neue Reize abzuge

winnen, denn wenn wir einmal die reich
haltigen Muſter durchſehen, die ſich die

ſchlichte holſteiniſche und ſächſiſche Bäuerin
erſann, und die jetzt durch Frau Ducherow
wieder in das rechte Licht geſetzt wurden,

müßten unſre Frauen auch ihren Erfinder
ſinn auf die Probe ſtellen. Wie wundervoll
hatte ſich unlängſt eine Dame aus Sammet
reſten und geſtrickten Garnſtreifen, die ſi

e

nur leichthin mit Seidenfäden durchſetzte,

eine Flügeldecke hergeſtellt. Wir kaufen für
ſolche Zwecke zerſchliſſene Meßgewänder, die

mit Hunderten aufgewogen werden, und durch

ihre Löcher ſcheint o
ft

mehr die Eitelkeit des
Käufers, der nur mit Ungewöhnlichem prun
ken will, als ein Verſtändnis für edle Textil

und
U!!! -

leiſtungen. Das Klöppeln, Filetieren
die Äugleinarbeit können uns weniger
fangreiche Handarbeiten verſchaffen als klei
nere elegante Dinge, graziöſe Deckchen und
köſtliche Beſätze und Einſätze. Mit großer
Freude iſ

t

e
s zu begrüßen, daß ſich jetzt

auch in deutſchen Landen, wie längſt in

Öſterreich, Belgien und England, der Wunſch
regt, die Spitzeninduſtrie zu heben. Das iſ

t

feine und auch gutbezahlte Frauenhandarbeit.
Findigkeit hat unſern Damen o

ft genug

zu überraſchenden Leiſtungen geholfen. Wie
die geſchickte Hausfrau für ihren Küchen
zettel bei geringen Koſten oft die ſchmackhafte

ſten Varianten zu bereiten vermag, ſo kann

eine denkende Handarbeiterin allerlei reizen
den Heimſchmuck ſehr billig hervorzaubern.
Wir gedenken vorerſt der Decken und Kiſſen
oder kleineren Teppiche, die aus alten Stoff
überbleibſeln zu den augenerfreuendſten Mo
ſaiken zuſammengenäht werden. Das Wort
„Flickarbeit“ hat einen verächtlichen Klang.

aber man ſchaue ſich einmal ſolche mit wirk
licher Geſchmacksauswahl geſchaffenen Stücke

an. Da läßt ſich aus Samt-, Seiden-,
Atlas-, Brokat- und Wollreſten ganz Ent
zückendes zuſtande bringen, etwas ſehr Halt
bares und zugleich wirklich Künſtleriſches.

In England gibt e
s

ſolche Jahrhunderte
alten Stoffflickenmoſaiken (patch-work) von

klaſſiſcher Schönheit. Praktiſche Überlegungen

haben auch uns jetzt glücklicherweiſe wieder

auf dieſe Spur gebracht. Wer mechaniſch
nur Vorlagen nachzuarbeiten gewöhnt iſt,

kann d
a freilich nicht mithalten, aber ein

Wunderland öffnet ſich dem individuellen

Geſchmack und Geſchick. Das größte Auf
ſehen mit ähnlich entſtandenen Kiſſen machte
unlängſt Frau Wislicenus aus Breslau in

der Handarbeitsausſtellung des Berliner
Kunſtgewerbemuſeums. Ihre Erfindungen
leuchteten geradezu wie Farbenfanfaren aus
den Vitrinen hervor. Man genoß ſi

e

vorerſt

als reine Tonphantaſien, denn wo ſi
e lagen,

ſchienen Beete in exotiſcher Pracht erblüht.
Bei näherem Studium der Technik war auch
dieſe zunächſt ſehr ſchwer zu durchſchauen.

Man ſah Appliziertes, Geſticktes, Gehäkeltes,
ſah Samte, Seiden, ſchillernde Perlen. Es
ſchien auch gar kein präziſes Muſter ein
gehalten. Alles war wie aus der Fülle
einer ſchöpferiſchen Begabung geſtaltet. Er
ſtaunt war man dann, wenn dieſes gehand

arbeitete Rätſel eine ſo einfache Löſung fand.
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Die Dame hatte Vorräte ganz wundervoller
alter Kirchenſtoffreſte beſeſſen, allerlei Zer
riſſenes und Zerſchliſſenes, das ſi

e gern ret
ten wollte. So hatte ſi

e aneinandergenäht,

beſtickt, behäkelt, mit Perlen aufgehöht und
ihre köſtlichen Kiſſen geſchaffen. Das war
keine bloße Wiedergeburt, e

s war eine voll
kommene Neugeburt.

Vielleicht iſ
t

e
s ganz gut, a
n

dieſer Stelle
auch noch auf ein paar Künſtlerinnen hin
zuweiſen, die gerade jetzt durch ihre Schöp
fungen als Anregerinnen wertvoll ſind. Es
haben vor allem Frau Helene Mankiewicz,

Fräulein Marie Kierſchner und Frau Flo
rence Jeſſie Höſel Aufſehen erregt. Die
Zeit der großzügigen Dekorativmalerei Ma
karts hat die Wienerin Helene Mankiewicz

zu gleichen Handarbeitsſchöpfungen begeiſtert.

Mit kühner Hand entwirft ſi
e gemalte Bil

der und ſtickt in vollendeter Kunſt ganze

Teile in ihnen aus prächtigſtem Faden
material. Es iſ

t eigentlich eine Baſtard
funſt, aber die Wirkung war großartig, und
dieſe Gemäldeſtickereien ziehen im Triumph
zug durch die Ausſtellungen verſchiedener

Länder. Auf ſolche Frauentalente hat der
Japanismus ſtark eingewirkt. Klar ſichtlich
wird e

r in der Kunſt Marie Kierſchners.
Sie iſ

t

als Stickerin nicht die Granden
erſcheinung wie Frau Mankiewicz, aber ihre
geiſtreiche und geſchmacksgehobene Eigenart

hat viele Bewunderer und vor allem auch

die Beſteller gefunden. Ganze Zimmer hat

ſi
e beſtickt, ſtoffbeſpannte Wände verſteht ſi
e

mit einzelnen aufſteigenden oder herabranken
den Blüten anmutig zu beleben. Die origi
nellſte Erſcheinung iſ

t

Florence Jeſſie Höſel,

denn ihre Bildſtickereien werden direkt durch

den Natureindruck inſpiriert. Sie ſieht einen
Sonnenuntergang, eine Winterlandſchaft, und

ſi
e

muß zur Nadel greifen. Den Stoff, das
Stickmaterial wählt ſi

e ganz aus dem Gebot

des Vorwurfs. Er hält ſi
e

wie eine In

ſpiration gebannt, und alles Techniſche er
ledigt ſich ſelbſtverſtändlich. Dieſe Stickerin

hat das echte Poetenauge für Naturbilder,

ſi
e

hat auch quellende Phantaſie, den Hang

zur Märchendichterin und weiß auch mit
erſtaunlicher Leichtigkeit eigne Ornamente zu

finden. Als echte Impreſſioniſtin der Nadel
muß ſi

e

ſticken „wie der Vogel ſingt“. Unter
den Kunſtgewerblerinnen, die die Weihnachts
meſſe in Berlin veranſtalten, iſ

t

jetzt auch

Frau Edda Wieſe aufgefallen. Sie iſ
t

eine

gründliche Kennerin alter Techniken, aber hat

auch viel Erfindungsgabe. Vollendetes ſchafft

Fräulein Seliger nach allen Regiſtern einſti
ger Kunſthöhe, nur vorſichtig ſucht ſi

e

Neues

aufzunehmen. Ebenſo blickt Hermine Wernigk

gern auf das Hiſtoriſche zurück, Rokoko und

Louis seize liegen ihr hauptſächlich am Her
zen. Der Geiſt der Vereinfachung, der Spar
ſamkeit, den das moderne Kunſtgewerbe nach

Überladenheit und Prunkſucht wieder vertritt,

äußert ſich auch in der Handarbeit. Elſe
Oppler und Margarete von Brauchitſch haben
der Maſchinenſtickerei zu wahren Triumphen

verholfen. Und dieſe Künſtlerinnen geben

wirklich Eignes in diſziplinierter Ornamentik
und zurückhaltendem und doch ſtarkem Farben
gefühl. Wir können uns der ſchulbildenden
Kraft ihrer ſchönen Arbeiten freuen. Etwas
Zierlicheres als dieſe kraftvollen Stützen des
Neuen haben Fia Wille, Mathilde Stegmayer

und Fräulein Kleinhempel zu geben.

So entfaltet die Handarbeit heute wieder
beſondere Lebensenergie. Auch dem modern
ſten Wohnungsreformator gilt ſi
e als ein

weſentlicher Faktor. Nicht nur die Frauen des
alten Stils, ſondern auch die fortſchrittlichen,
die Führerinnen auf dem Gebiete des guten

Geſchmacks haben ſich heute ihrer mit gro
ßer Energie angenommen. Ein Heim ohne
Handarbeiten berührt wie eine Stätte der
Ungaſtlichkeit: in den holden Überflüſſigkeiten
liegt oft das Geheimnis der Gemütlichkeit.

Das Kreuz
Stunden, mit dir verbracht,
Wie Perlen a

n

einer Roſenkranzkette
Singere ic

h

a
b

manche lange Nacht,

Dein Leuchter ſteht a
n

meinem Bette.

Und hab' ich alle Perlen gefühlt,

Wie warmes, tauiges Silber zu faſſen,

Dann kommt ein Kreuz. Wie ſehr's auch kühlt,

Ich kann e
s

nicht aus den Händen laſſen.

Eine Stimme am Bett raunt: Küſſe das Erz!
Wenn nicht heut', dann morgen. Du wirſt e

s

müſſen

Dann aber lärmt und ſchluchzt mein Herz:
Ich kann das zackige Kreuz nicht küſſen!

Guſtav Schüler

31 *



Blick vom Binnenhafen nach dem Außenhafen.
(EG) rechts die Weſterbutvenne.

Links die Boneſſe, dahinter das Bahnhofsdock;
E

Emden
Ein deutſches Städtebild. Von Dr. Johannes Kleinpaul

lljährlich werden über hundert
tauſend Sommerfahrkarten nach

Emden ausgegeben. So vielekA
E->- Leute beſuchen jetzt in jeder Sai- G- ſon die oſtfrieſiſchen Inſelbäder,
«d S | namentlich Borkum und Norder
o ney, dann Juiſt und Baltrum,
und ſi

e

alle müſſen auf der Reiſe

dorthin – und zurück – zweimal über
Emden. Sie kommen d

a auf einer Eiſen
bahnbrücke über den Binnenhafen, und dort,

nach ſtundenlanger eintöniger Fahrt durch
Heide und Moor, erblicken ſi

e plötzlich, Son
nenſchein vorausgeſetzt, eine Feerie, ein Wun
der. Da ſchauen ſi

e

mit einem Male mitten
hinein in die eigenartigſte nordweſtdeutſche
Stadt.

Dicht vor ihnen gabelt ſich der Binnen
hafen nach links in den Ratsdelft, nach rechts

in den Falderndelft, a
n

deren Ufern mit Gie
beln von maleriſcher Schönheit meiſt viele
buntfarbige, aber auch dunkle Segelſchiffe,

manchmal aber ſelbſt große Dampfer liegen.

Das Schönſte jedoch iſ
t

die Landſpitze in der
Mitte zwiſchen dieſen immer von plätſchern

den, glitzernden Wellen bewegten Waſſern.
Das iſ

t Schreyers Hoek; aus der Zeit, als
die Ems noch hier vorbeifloß, infolgedeſſen

die Schiffe von hier aus in See gingen und
die Frauen ihnen von dieſer äußerſten Land
marke das letzte „Fahre wohl!“ nachriefen.
Dahinter bauen ſich beſonders ſchöne Giebel
auf, von deren letztem einſt Herzog Alba in
der Zeit der Geuſenkriege nach ſeiner Flotte
ausſpähte, und hinter und über dem allen

das ſchmucke Rathaus mit ſeinen vielen hohen
Fenſtern und ſeinem mächtigen Walmdache.

Auf dem blinken jederzeit zwei ſeltſam ge
ſtaltete goldene Wetterfahnen; zu oberſt aber,

auf dem rotgefärbten Turme, dreht ſich ein
goldenes Schiff im Winde.
Freilich, das alles ſieht man vom Eiſen
bahncoupé aus nur auf einen Augenblick.

Dann fahren die Borkumreiſenden zum Außen
hafenbahnhof, wo ihrer ſchon der Dampfer
harrt, und die Norderneyer nach Norddeich

weiter durch die Marſchen.

Gewiß wird bei dieſem Anblick in vielen
der Wunſch rege, von der Inſel aus einmal
einen Abſtecher nach Emden zu machen oder
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wenigſtens auf der Rückreiſe ein paar Stun
den dort zu raſten.

Aber der Aufenthalt auf den Inſeln macht
träge. Wenn ſchließlich an die Heimkehr ge
dacht werden muß, haben die Dampfer und
Züge einen gar zu bequemen Anſchluß. So
fahren denn die meiſten auch heimwärts wie
der durch Emden unverweilt hindurch, und

das iſ
t

wahrlich ſchade. Denn kaum eine
andre deutſche Stadt von Emdens Größe –

oder Kleinheit – vermöchte ihren Gäſten
aus dem Binnenlande, von dem ſi

e ſo weit
abliegt, ſo viel a

n

ſonſt nirgend wieder an
getroffener Eigenart und damit auch Schön
heit zu bieten. Wer in Emden auch nur
einen Zug überſpringt, hat damit genug Zeit,

ungefähr alles mit Muße zu beſehen, was

e
s

hier – im Bädeckerſinne – zu ſehen gibt.
Wer freilich ihr ſeltſames, die Binnenländer
überraſchendes Leben kennen lernen möchte,

dem wäre nicht anders zu raten, als daß e
r

ſich gleich auf ein ganzes Jahr hier einquar
tierte. Er wird dabei fortwährend durch neue
Eindrücke unterhalten.

Ich denke mir einen, der mit ſolchen Ab
ſichten im Frühling nach Emden kommt. Er
kann ſich dabei Zeit nehmen. Er komme
am erſten Mai; d

a kommt e
r

früh genug.

Denn hier unten gibt's keinen Vorfrühling.

Erſt wenn's Mailüfterl weht – und das
brauſt förmlich hier unten –, ſpringen plötz
lich auf einmal alle Knoſpen auf, daß die
Bürger auf die hohe Wallanlage und auf
dieſer um ihr rotes Städtchen, mit den blauen
Waſſerſpiegeln dazwiſchen und dem blauen

Himmel darüber, herumgehen und die jäh

erwachte Lenzherrlichkeit beſtaunen.
Gerade der erſte Mai iſt in Emden ein
ganz beſonderer Tag: der Hauptziehtag. Und
ſelbſt alle die Hausfrauen, die nicht umzu
ziehen haben, werden d

a ſo mit von der Luſt
am „Schummeln“ erfaßt, daß ſi

e

auch in

ihren vier Wänden das Oberſte zu unterſt

kehren. Draußen überfluten dabei die Mäd
chen die Hausfronten aus großen blanken kup

ſernen oder meſſingenen Spritzen mit immer

neuen Waſſerſtrahlen. Das gibt dann eine
gefährdete Paſſage, aber e

s

iſ
t

die unerläß
liche Vorbereitung auf das nahe Pfingſtfeſt.

Wenn ſo die Fenſter alle wieder blinken und
womöglich auch alle die roten Ziegelmauern

neu gefärbt ſind – das Neufärben iſ
t

eine

beſondere Emder Liebhaberei –, kommen die
Schulmädchen auf die mit Klinkern gepflaſter

ten Straßen und Bürgerſteige heraus und
beginnen d

a

ein kunſtvolles Spiel mit drei,
- -

-

Ratsdelftfront.
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vier, fünf kleinen Gummibällen, wie richtige
Jongleuſen.

Inzwiſchen ſind zu den Kiebitzen auch die

Störche wieder auf ihr altes Neſt zurück
gekehrt, und am „alten Mai“ (10. Mai) trei
ben nach alter Gepflogenheit die Bauern das
Weidevieh aus, ihre koſtbaren Rinderherden,

die nun bis zum Spätherbſt auf den Mar
ſchen graſen. Da geht man gern an den
Tiefen (Kanälen) oder ſchmäleren Schlöten
entlang durch die grünen Wieſen, ſchaut den

braunen Schiffen nach, die auf dieſen vielen

Waſſerſtraßen hin und wider treiben, erfreut

ſich an dem eigenartigen Leben der Sumpf
vögel, an den jungen Wildenten, die in Schwär
men auf den blanken Waſſerſpiegeln kreuzen,

an der Farbenpracht des Stichlings, der in
den Uferbinſen ſein Neſt baut.

Dann kommt Pfingſten heran. Da wird
es in den Heringsfiſchereien lebendig. Zu
nächſt muß die Verproviantierung der über

hundert Logger (Fangſchiffe), die jeden Som
mer mehrere Reiſen machen, bedacht werden.

Dann treffen die Mannſchaften ſelber ein:
Holländer in dunklen kurzen Hoſen und
Wadenſtrümpfen, Südweſtern und gelben Öl
jacken, oder Bückeburger, bei denen o

ft

auch

ihre buntfarbig gekleideten Frauen zu Beſuch

kommen. Am Pfingſtſonntag veranſtaltet die
Neptunfiſcherei ihre Flaggenparade. Dazu
ſchmücken ſich alle Taue ihrer dreißig Logger

von unten bis oben mit bunten Wimpeln;

bald darauf ſegeln dieſe nach der Doggers

bank hinaus.

An den Feiertagen kann man auch die
erſten „Luſtfahrten“ über den Dollart nach
dem ſchmucken holländiſchen Hafenſtädtchen
Delfzijl oder nach Borkum machen. Die ſämt
lichen Borkumdampfer der Aktiengeſellſchaft

„Ems“ ſind inzwiſchen in allen Teilen genau
nachgeſehen; ihre blanken Maſchinen warten

ordentlich darauf, daß bald die Feuer unter

den Keſſeln angezündet werden. Dann damp

fen ſi
e

zum Außenhafen, wo ſchon die erſten
Badezüge ankommen, deren immer zahlreicher

werdende Inſaſſen ſi
e

hinaus a
n

die freie

See tragen ſollen.

Von d
a ab, den ganzen Sommer hindurch,

konzentriert ſich das Emder Intereſſe auf den
Hafen und ſeinen Verkehr. Da werden auf
frohen Fahrten die Ems hinunter die erſten,

mit ſchwerer Beutelaſt einſegelnden Logger
begrüßt, daheim die erſten Heringe mit Be
dacht geſchmeckt, bald darauf aber die tauſend

und aber tauſend „Kantjes“ (Tonnen) nur noch
von Tag zu Tag notiert und mit Schmun

Am Ratsdelft. E



*E SES ES E S 3 S ES E 3 S 5 E STS S 3 SRSR& SRSR& SRSRSKSKLº Se& Se& SRSR 391Emden.

Blick durch den Alten Markt auf den Ratsdelft. Die Landſpitze links (im Hintergrund), vor der

-
-

- -

G Abzweigung des Falderndelfts: Schreners Hoek. E3

zeln addiert, mit den Erträgniſſen der Vor
jahre verglichen und im voraus der zu er
wartende Profit berechnet. In dieſer Zeit
macht die Fiſcherei noch keine Sorgen; die
kommen erſt reichlich im ſtürmereichen Herbſt.

Dazwiſchen beſucht man wieder und wie
der, namentlich auf Abendſpaziergängen, den
Außenhafen, der gerade jetzt mit einem Auf
wande von zwanzig Millionen Mark um das
Vierfache ſeiner jetzigen Ausdehnung vergrö

ßert wird; beſieht die Unmenge Arbeit, die
hierbei getan wird; wandert auf den grünen

Seedeichen am Waſſer entlang; betrachtet

die gewaltigen Schiffe, die hier täglich mit
maſſiger Fracht, namentlich Kohle und Erz,
einlaufen; bewundert auch wohl, mit wel
cher Fixigkeit mittels der trefflichen mecha

niſchen Hilfsmaſchinen ſtattliche Flotillen klei
ner rußgeſchwärzter Torpedoboote ſich ſelbſt
und die draußen vor der Ems manövrieren

den großen Schlachtſchiffe unſrer Kaiſer
lichen Kriegsmarine mit ungeheuren Maſſen
von koſtbarem Feuerungsmaterial verprovian
tieren.

Darüber kommt der Herbſt. Nun kehren
nach und nach die vielen in Emden behei

mateten Schiffe: Perſonendampfer, Fracht
fahrer und Logger, an ihre Liegeplätze zurück.

Die reparaturbedürftigen werden ins Dock
bugſiert, auf die Hellings ins Trockene ge
wunden, und dann wird an ihren roten Kie
len und ſchwarzen Holzrümpfen gezimmert,

gehämmert und geteert, bis ſi
e

im nächſten

Lenz alleſamt unter einer neuen Farbſchicht
glänzen.

Von d
a

a
b ſind Emdens Bürger wieder
unter ſich. Da werden die Generalverſamm
lungen der a

n

Emdens Seefahrt beteiligten

Unternehmungen und dazu noch viele andre
abgehalten. Nicht weniger – von ſeiten
der Damen – „Antjebitts“, denn man muß
ſich doch in gemütlicher Teeſtunde erzählen,
wo man den Sommer verlebt und wie man

ihn verlebt hat. In dieſer Zeit der nebel
und regenvollen Tage, der ſtürmiſchen Nächte
beſinnt ſich auch Alt-Emden wieder auf ſich
ſelbſt. Im Oktober eröffnet die ſegensreiche
„Matschappij tot nut van't algemeen“ ihre
durch den ganzen – in Emden ſo langen –

Winter währenden allmonatlichen Verſamm
lungen, wo die Frauen zum Vortrage irgend

eines Redners Weihnachtsarbeiten machen.
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Da warten der Männer- und der Frauen
turnverein, die unterſchiedlichen Geſang- und
ſonſtigen Vereine mit ihren neuſten Pro
grammen auf, was immer ein Feſtanlaß für
die ganze Stadt iſt, denn da gehören alle
Bevölkerungskreiſe oder, wie man hier immer

noch aus früherer Zeit am liebſten ſagt, alle
„Bürger“ eng zuſammen.
Das zeigt ſich auch an vielen beſtimmten
Kalendertagen, an denen traditionelle Bräuche

an allen Straßenecken und -enden der fünf
Wyks und der noch zahlreicheren Kompa
gnien, in die Emden immer noch eingeteilt

iſ
t

(Beweis dafür ſind die a
n jeder Haustür

neben der Hausnummer angebrachten weiß
bezifferten kleinen ſchwarzen Schilde), alljähr
lich wieder aufleben.

Am Martinstage, dem hohen Feſttage der
Jugend, ziehen abends, ſchon im Dunkeln,

die Knaben mit ſelbſtgefertigten „Rummel
potts“, die ein dumpfes Geräuſch, ähnlich
dem eines Waldteufels, erzeugen, ziehen die

Mädchen mit Martinilichtern, die früher wohl
aus einem Kohlſtrunk und aus geöltem Pa
pier ſelbſt fabriziert, jetzt aber in Geſtalt
buntfarbiger Lampions vom Buchbinder be
zogen werden, unter dem Geſange von „Sün
der-Martensleeden“ von Haus zu Haus. An
jeder Tür wird energiſch a

n

der Klingel ge

riſſen; dann ſchallt e
s aus der Vorhalle

herauf:

Als Martin noch ein Knabe war,
Hat er geſungen manches Jahr
Vor fremder Leute Türen.
Er ſang ſo ſchön, e
r ſang ſo zart,

So recht nach frommer Kinder Art,
Das konnt' ein Herz wohl rühren . . .

Begreiflicherweiſe rührt auch heute noch ſol
cher Geſang jedes Herz, und die Hausfrauen
bleiben deshalb a

n

dem Abend alleſamt zu
Hauſe, um die von den Kindern mitgebrachten

Körbchen und Beutel mit Äpfeln und wohl
gar Zuckergut zu füllen. Denn die Bäcker

backen zu dieſer Zeit ſchon in uralten For
men allerhand Knuſperwerk von vielartiger,

noch a
n

altheidniſche Anſchauung erinnern
der Geſtalt. Auch die Kinder der „beſten“
Familien ſind a

n

dem Abend nicht zu Hauſe

zu halten; ſi
e

beſuchen in gleicher Weiſe ihre
Verwandten und „Tanten“, und d

a iſ
t nie

mand in der ganzen Stadt, der ihnen dabei
irgendeine Gabe verwehrt.

Von d
a

a
b laſſen die Bäcker das Feuer

im Backofen nicht mehr erlöſchen. Schon

im Spätſommer ſind die Torfreeder mit ein
paar Muſterſoden vom beſten ſchwarzbraunen

Brenntorf reihum durch die Stadt ge
gangen und haben Beſtellungen auf ſo und
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ſo viele „Laſt“ oder ganze Schiffsladungen
angenommen. Nun auch draußen in den
Mooren die Feldarbeit ruht, bringen die
„Moorker“, die Torfgräber, die alle zugleich
Schiffseigner und Schiffer ſind, aus deren
Jungvolk unſre Kriegsmarine ihre beſte Be
mannung gewinnt, in ganzen Flotillen von
hochbeladenen Kähnen ihre vielbegehrte, frei
lich auch genau zu prüfende Ware an. Sie
machen dazu an ſolchen Stellen feſt, wo von
den hohen Kanalufern breite „Stigts“ (Trep
pen) bis zum Waſſerſpiegel hinabgehen, und
dann beginnt dort ein eifriges Verladegeſchäft.

Abends aber, wenn der blaue Rauch der in
den Schiffskajüten unterhaltenen Torffeuer
zwiſchen den ſchwärzlichen Maſſen und den
großen dunkelbraunen Segeln aufſteigt und

ſich mit der klaren Luft oder mit den aus
dem Waſſer emporwirbelnden Nebeln miſcht,
gewährt auch ein ſolcher Anblick ein Bild
voller Reiz.
Einige Wochen ſpäter kommt dann „Sün
der Klaasabend“, der Tag des Waſſerheili
gen, dem man in Emden, wie in alter
Zeit, auch jetzt noch mit allem Eifer hul
digt und für manche Rettung aus Seenot
ein immerwährendes Dankgefühl bewahrt.

An dieſem Tage iſ
t

e
s

nun freilich für
die Kinder ſchon zu kalt und neblig. Da

müſſen nun ſie zu Hauſe bleiben. Dafür
eilen aber um ſo mehr Erwachſene durch

die im Dunkeln liegenden Straßen, öffnen
leis bei einer befreundeten Familie die Haus
tür, deponieren dort haſtig im Vorraum
vor der innern Glastür ein in der Haupt
ſache aus immer und immer wieder ver
ſchnürten, verknoteten und verſiegelten Papier
hüllen beſtehendes Paket, für jeden, den

ſi
e dort mit einer Überraſchung erfreuen

wollen, werfen dann die äußere Tür dröh
nend wieder ins Schloß und ſchellen in dem
ſelben Augenblick kräftig, um im nächſtfolgen

den ungeſehen um die nächſte Straßenecke

zu verſchwinden.

Das iſ
t

der alte Julklapp, der in der
Stadt noch ebenſo reiche, auf dem flachen
Lande aber ſogar reichere Geſchenke bringt

als das Chriſtfeſt. Die Kinder erwarten
ihn immer ſchon wochenlang vorher mit
großer Spannung. Sie ſtellen allabendlich
nebſt ihren Schuhen auch einen Teller vor
die Schlaf- oder Wohnſtubentür, mit ein
paar ſchönen großen Kohlblättern darauf,

damit der Schimmel des Sankt Niklas zu

freſſen hat. Am Morgen iſ
t

e
r

dann auch
ſpurlos verſchwunden; dafür kommen aber
die Kleinen gar nicht recht mit ihren Schuhen

zu Fache; ſi
e

können nicht ganz hinein, denn
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da drinnen, ganz vorn an der Spitze, fin
den ſich immer irgendwelche Näſchereien.
Wenn aber der Sünder-Klaasabend, der

natürlich auch durch manches altplattdeutſches

Lied verherrlicht wird, endlich für die kleine
Welt vorbei, beginnt er erſt noch für die
Großen. An dieſem Abend ſind alle Bäcker
läden, Gaſthöfe, Reſtaurants und Cafés durch

beſonders ſtarken Lichterglanz erhellt. In den
Lokalblättern haben die Beſitzer zu regem

Beſuch eingeladen; alſo geht man denn auf
Verabredung oder auch auf gut Glück hinein,

um ein paar Stunden lang (mit je fünfzig
Pfennig Einſatz) um Torten, Haſen, beſon
ders aber um Enten zu würfeln oder, wie

es hier allgemein heißt, zu „knobeln“. Das
dauert immer ſo lange, bis mit dem ganzen

ſtattlichen Vorrat geräumt iſt, und geſchieht

das zu raſch, dann ſucht man wohl auch

noch ein andres Lokal auf: überall findet

man noch Platz an irgendeinem Tiſche, denn
überall trifft man Bekannte. Tüchtig ge

bichelt wird dabei natürlich auch, und wenn
man dann endlich mit Beute beladen wie
der heimkehrt, freut man ſich draußen der

herrlich ſchönen, reinen, erfriſchenden Luft.
Freilich oben, hoch über den Dächern und

Türmen, hört man die Wildgänſe ſchreien;

und noch ſpäter, ſchon im Bett, hört man
durch Fenſter und Mauern ihren wehmüti
gen, durchdringenden Pfiff; dann weiß der
Kundige: morgen gibt's wieder Sturm und
Regen.

Auch an ſolchen melancholiſchen Eindrücken

iſ
t

Emden nicht arm. Zwar jetzt ſichern
ſtarke hohe Deiche das Land vor den Sturm
fluten, die früher allemal bis mitten in die
Stadt hereindrangen, wo ſi

e

die Bürger oft

in den Federn überraſchten. Dann eilten die
„Rateler“ mit ihren ſchrilltönenden Schnar
ren durch die Straßen und weckten die Schlä
fer mit dem Schreckensrufe: „'t Water loopt
ower!“, worauf männiglich aus den Häu
ſern hervorkam und die niedriggelegenen

Fenſter und Kelleröffnungen a
n

den Bürger
ſteigen oder „Wanderungen“ mit immer dazu
bereitgehaltenem Lehm dicht machte. Jetzt,

wenn draußen auf der Ems und dem Dol
lart eine Sturmflut brandet – und man
genügend viel Begeiſterung dafür beſitzt,

denn ein Vergnügen iſt's nicht –, fährt
man wohl in ſolcher Winternacht einmal mit
der „Elektriſchen“ zum Außenhafen hinaus,

um dort zu ſehen, wie ſich die großen See

ſº Torfladeplatz mit Stigts am Roſentief. #
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ſchiffe an den Duc d'Alben ſchaukeln, wie
auf den breiten Watten die Flut mit ge
waltigen Eisblöcken Fangball ſpielt und die
Wogen am Deich höher und immer höher
auflaufen.

Oder an einem Spätabend, wenn man

von ſeiner Arbeit durch den Neuſchnee heim
geht, kommt einem ein kleines Leichengefolge

entgegen, wo ein Leichenbitter, mit lang vom
Zylinder herabwallendem Flor, vorn vor der
Bruſt an einem Gurt einen kleinen Kinder
ſarg trägt und ihm zwei Kinder mit eigenartig
geformten großen Lampen durch die Nacht
vorangehen: die Kinder kleiner Leute werden
noch vielfach ſo ſtill in ſpäter Stunde begraben.

Endlich aber hat ſich der Winter zu ſeiner
vollen, echten Schönheit durchgekämpft. Nach
langen Sturm- und Regenwochen erwachen
wir plötzlich an einem ſonnenlichten Morgen.
Hoch oben blaut der Himmel, die ganze

ſchwere Wolkenlaſt iſ
t

in Geſtalt kriſtallheller
Flocken herabgeſchneit und fortgeweht. Iſt

e
s

nun gar ein Sonntag, dann geht man
gleich in die Luſt hinaus. Denn ſo ſchön,

ſo impoſant e
s iſt, wenn ſich im Sommer

ein Sonnenuntergang in der Fenſterfront
des Rathauſes und der angrenzenden Giebel

am blauen Delft ſpiegelt, im Winter mit
Schnee und Eis und blankem Sonnenſchein

Oſterpiepentief mit der Oſterpiepe. E

macht die ganze Stadt doch erſt den aller
properſten Eindruck.
Eigentlich muß man dann auf den Rat
hausturm hinauf, während unten bei der

alten Wache – einſt Seumes Arreſtlokal –

die Stadtmuſikanten ein Promenadenkonzert

exekutieren. Dann genießen wir den vollen
Anblick der vielen, ausſchließlich nach den
Himmelsrichtungen kreuz und quer laufenden
Straßen, mit ihren aus roten Ziegeln ge
mauerten und mit roten Ziegeln gedeckten

Häuſern, deren leuchtende Farbe jetzt, unter

der weißen Schneekruſte, beſonders kräftig

wirkt. Schauen hinaus über das weite kahle

Schneefeld der Marſchen ringsum, wo jetzt

nur noch vereinzelte Schafe, durch ihren
dicken Pelz gegen jeden Froſt gewappnet, letzte
Futterreſte ſuchen; blicken in den Stadtgarten

und in andre Gärten, wo ſich die Zweige

a
n Bäumen und Sträuchern unter der Laſt

glitzernden Rauhreifs biegen, und dann auf
den vereiſten Binnenhafen, wo jetzt Hunderte

von Möwen, die keine Lücke mehr zum Unter
tauchen haben, den Anwohnern das Brot
faſt aus der Hand freſſen. Noch eine ſolche
Nacht, dann kommen morgen die Handels
leute aus den Dörfern auf „Schöfeln“ (Schlitt
ſchuhen) zur Stadt, und dann machen auch
die Städter ihre Schlittſchuhmärſche weit hin
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E3 Rathaus, links davor

aus auf allen froſterſtarrten Tiefen. Dabei

reichen ſich zwei, drei oder vier die Hand

zur Kette; alle paar Minuten übernimmt
ein andrer die Spitzenführung und das Amt
als Schrittmacher, und es iſt erſtaunlich, wie
weit ſi

e

auf ſolche Art kommen. Nachmit
tagstouren nach Aurich und zurück (80 km)
ſind keine Seltenheit, ſolche in der ganzen
Ausdehnung des Ems-Jade-Kanals bis Wil
helmshaven gleichfalls ſchon wiederholt ge
macht worden.

Darüber geht das alte Jahr zur Rüſte,
und ein neues kommt heran. Früher be
grüßte a

n jedem Neujahrsmorgen der neu
gewählte Rat die Bürgerſchaft. Dazu wurde
der alte Teppich mit dem Urteil des Kam
byſes aus dem Rathauſe über deſſen Balkon
herausgehängt; die Stadttrompeter ließen

ihre Inſtrumente erſchallen, und auf den
Wällen wurden die Kanonen gelöſt. Heut
zutage macht auch in Emden jeder, der für
einen andern zu Neujahr etwas auf dem

Herzen hat, hübſch privatim ſeinen Beſuch.

Aber dennoch klingeln bei jedem Haus auch
noch andre Gäſte.

An jedem dritten Weihnachtsfeiertage hört
man um die Mittagszeit zwölf Waiſenknaben

- - - - - - - -T.

T- - -=-----------

-

die alte Wache, am Ende des Ratsdelfts. E
G
)

die fremdartig klingenden Worte „Schipper

armen mededeelen!“ in jede Tür hineinrufen.
Das ſind die Vorläufer der Älterleute und
Schaffer der 1481 gegründeten Klementiner
Brüderſchaft, die für die Schifferarmen milde
Gaben einſammeln. Dieſe älteſte Emder
Gilde kam gleich anfangs ſehr in Flor und
wurde ſchon im fünfzehnten Jahrhundert ſo

zahlreich, daß ihre Mitglieder einmal bei
einer Verſammlung eine ganze Tonne Bier
leeren konnten. Bis zur Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts betrug ihr Schatz etwa
25000 Taler, von deren Zinſen achtzig

Schifferfrauen und -waiſen allwöchentlich Brot
und Butter erhielten, wonach die Unter
ſtützung im Volke „Botterſchöttel“ genannt

wird. Jetzt erhält jede Anwärterin außer
dem auch noch zu Wintersanfang einen

Schlitten Torf, und infolge einer Stiftung

aus neuerer Zeit genießen ſechs Frauen fer
ner in einem kleinen Haus bei der Großen
Kirche die Wohltat freier Wohnungen, welche

„Godeskamerkes“ (Gotteskammern) heißen.

Die Satzungen dieſer alten Brüderſchaft ſind
bisher nicht anders als (1530, 1698 und
1756) in niederdeutſcher Sprache gedruckt

und werden in einer großen eiſernen Kiſte
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mit vier Schlöſſern,

zu denen jeder der

vier Schaffer einen
ſilbernen Schlüſſelbe
ſitzt, verwahrt.

In ganz ähnlicher
Weiſe halten aber
auch am erſtenWerkel
tage im neuen Jahre
die Sammelboten der

„Fremdlingenarmen“

ihren Umgang, ſo daß
man alſo in Emden
recht ſchön jedes Jahr
mit Wohltun enden
und auch beginnen

kann. Dieſe Sammel
boten kommen ſeit

Herzog Albas Zeit im
blauſchwarzen, gelb
geränderten ſpaniſchen

Sammetmantel. Auch

die Geſchichte dieſer
Körperſchaft gehört

gebildete und wohl
habende Familien, aus
ihrer Heimat flüchte
ten, fanden ſi

e in

dem ſtammverwand
ten Emden die weit
gehendſte Gaſtfreund
ſchaft; die Bürger

ſtellten ſich frühmor
gens gleich bei den
Brücken und Toren
auf, um die Ankömm
linge in Empfang zu

nehmen und in ihre

Häuſer zu geleiten,

und in dem einen

Jahre 1567 wuchs
dadurch Emdens Ein
wohnerſchaft um nicht
weniger als 6000
Seelen. Schon drei

Links, mit Häuſern umbaut, die Gaſthauskirche. Jahre vorher, als die
engliſchen „Aventu

der Großen Kirche an. riers“ aus gleichem Grunde ihre Antwer
Als unter dem Schreckensregiment Albas pener Handelsfaktoreien hierher verlegten,
und der Herzogin von Parma zahlreiche re- nahm auch der Emder Handel dadurch einen
formierte Niederländer, darunter viele hoch- mächtigen Aufſchwung, der freilich nicht gar

Abſchlußwand der Cirkſenagruft in der Großen Kirche. E
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lange Beſtand hatte, denn ſchon am Heilig
abend desſelben Jahres zogen „die Wagen
den“, die ſich inzwiſchen mit der Statthal
terin wieder verglichen hatten, mit ihren

Ballen über die gerade hartgefrorene Ems
von dannen. Auch die meiſten Glaubens
flüchtlinge kehrten ſpäter wieder in ihre Hei
mat zurück.

Zuvor gründeten ſi
e

aber in Emden die
Kolonie der Fremdlingenarmen, die ſi

e

mit

einem anſehnlichen Kapital ausſtatteten, zu

dem Zwecke, daß davon ihre ärmeren Schick
ſalsgenoſſen unterſtützt würden, die in Emden
blieben, d

a ſi
e

hier eine neue, liebe Heimat
gefunden hatten. In dieſe Körperſchaft (mit
Anſpruch auf ihre Unterſtützungen, die aus
Torf, Grütze, Brot und Geld beſtehen) er
langt noch heute jeder, der alljährlich einen

Taler zu ihrem Vermögen beiträgt, Ein
tritt. Im Jahre 1666 errichteten aber die
Diakonen a

n

der Großen Kirche, die die

niederländiſchen Fremdlinge dankbaren Sin
nes die „Moederkerke“ (Mutterkirche) nann
ten, ein bleibendes Wahrzeichen ihres Hier
ſeins, indem ſi

e

das ſtattliche Renaiſſance
portal mit dem „Schepken (Schiffchen)
Chriſty“ aufführten, deſſen Heck noch heute
die blauweißrote holländiſche Fahne ſchmückt,

und deſſen Umſchrift in der Sprache da
maliger Zeit lautet:

Gods kerk, vervolgt verdreven,

Heft God hyr Troſt gegeven.

Jenen Holländern verdankt aber Alt
Emden auch heute noch viel von ſeinem
ſchönen, charakteriſtiſchen Gepräge. Sie bau
ten die vielen holländiſchen, mit Marmor
flieſen, Marmorkaminen und „Ölpapjes“ (alle
drei innern Zimmerwände umziehende Land
ſchaftsgemälde) ausgeſtatteten Patrizierhäuſer,

und ihren hervorragendſten Künſtlern ver
dankt die Stadt auch ihr jetziges prächtiges
Rathaus, das 1574 von Laurenz von Steen
winkel nach dem Muſter des früheren Ant
werpener Rathauſes gebaut wurde.

Aber auch a
n

die andre Alt - Emder
Kirche, die des einſtigen Franziskanerkloſters

auf Faldern, die jetzt die „Gaſthauskirche“
genannt wird, gliederte ſich manche für
Emdens Leben wichtige, jetzt noch ſegensreiche

Inſtitution. Ihren für Nicht-Oſtfrieſen ſelt
ſamen Namen hat die Kirche daher, daß das
Kloſter, nachdem e

s in ſeiner letzten Zeit
noch Minoriten, Gaudenten und Obſervanten
zum Aufenthalt diente, nach ſeiner Auflöſung

1561 zu einem ſtädtiſchen Gaſthauſe, zu

E Dampferliegeplatz am Außenhafenbahnhof. E
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einem Heim für die armen „Kop- und
Schöttelfoſtgänger“ beſtimmt wurde, denn

dieſe alten Hoſpitaliſten und die Waiſen
kinder, die vom Überfluß wohlhabenderer

Leute leben, bezeichnet man hierzulande ſchön

als „Gäſte“. Im Teuerungsjahre 1557 aber
traten eine Anzahl Emder Bürger in der
Gaſthauskirche zuſammen und beſchloſſen, von

d
a

a
b jedes Jahr einen Vorrat von Roggen

zurückzulegen, aus dem zur Zeit der Not
den Armen das Getreide für einen mäßigen

Preis abgelaſſen werden ſollte. Alſo trat
die Einrichtung „Stadt Emdens Kornvor
rat“ ins Leben, die oftmals ſeither ein Segen

für viele Einwohner geworden iſ
t

und unter

der Verwaltung eines ſtill arbeitenden ſelbſt
loſen Kollegiums heute noch beſteht. Zuerſt
war der Lagerplatz des Kornvorrats der
Boden der Gaſthauskirche ſelbſt, dann das
1623 gebaute „Nye Vleeshuis upt Valderen“,

das ſpäter als Magazingebäude der kur
brandenburgiſchen Flotte diente und noch
jetzt der „Kornvorrat“ genannt wird.
Die beiden denkwürdigen Kirchen wird
natürlich jeder, der zu ſolchem Zwecke auch
nur flüchtig nach Emden kommt, beſuchen
und in der Großen Kirche vor allem in

der ſchönen Abſchlußwand der Cirkſenagruft

mit dem Alabaſterdenkmal des Grafen Enno
ein ſeltenes Kunſtwerk der niederländiſch

franzöſiſchen Renaiſſance bewundern. Dem

Kenner der oſtfrieſiſchen Geſchichte treten

dabei allerlei feſſelnde Vorgänge vor ſein
geiſtiges Auge, wenn e

r jener erſten – und
zwar bedeutendſten – Repräſentanten des
hier heimiſchen Häuptlings- und Fürſten
geſchlechts und vieler andrer intereſſanter

Perſönlichkeiten gedenkt, die hier unter gro
ßen „Blauen Steinen“ begraben liegen. Auch
das Rathaus mit ſeiner aparten Schranke,

der „Rummel“ genannt, und ſeinen vielerlei
alten Bildern, Schränken und ſonſtigen Koſt
barkeiten iſ

t

eine Sehenswürdigkeit; neben

her befindet ſich darin auch eine der bedeu

tendſten Rüſtkammern der Welt.

Andre Spaziergänge, in den Zeiten, wo

e
s

ſich nicht empfiehlt, über den Stadtwall
hinauszugehen, führen immer wieder vorbei

a
n

andern erinnerungsreichen Gebäuden. An
der Klunderburg mit ihrer wechſelvollen Ge
ſchichte, a

n

der alten „Munte“ (Münze), in

der Albrecht der Beherzte von Wettin, Erb
ſtatthalter von Friesland, 1500 einer Kampf
wunde erlag; in der Großen Kirche iſ

t

unter

einer Kupferplatte ſein Herz beigeſetzt mit

der Aufſchrift: „O Wandrer, bedenke, wie
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elend das menſchliche Geſchlecht iſt.“ An der
alten Stadthalle, die zuerſt als ſtädtiſches
Zeughaus, ſpäter als Kaufhaus für den
Leinwandhandel und zwiſchendurch auch eine
Zeitlang als franzöſiſche – Kirche diente;
an dem ſeltſamerweiſe mit einem großen

Herkulesfries geſchmückten Kommerzianten
magazin, nahe bei Schreyers Hoek, an „Viſ
ſershoop“, dem Packhauſe der älteſten Em
der Heringsfiſcherei aus dem ſechzehnten

Jahrhundert, und an der alten Werft „Zum
preußiſchen Adler“, wo immer – mitten
in der Stadt – viele intereſſante Fahr
zeuge auf dem Helgen liegen. Ja ſogar in
die einſtige Geuſenherberge in der Ems
ſtraße können wir noch hinabſteigen, wo die
wilden Geſellen 1571 in Nonnenröcken und
Meßgewändern nächtlicherweile um den „Be
delersnap“ ſaßen, bramarbaſierten und zech

ten. Der alte und der neue Markt ſowie
der Ratsdelft mit ihren vielen ſchönen Gie
beln gewähren zu jeder Jahres- und Tages
zeit immer aufs nee für jedes dafür emp
fängliche Auge einen entzückenden Anblick.

Doch auch Neu-Emden ſtellt ſich dazu
mit vielen neuen reizvollen Bauten in einen
anregenden und erfolgreichen Wettbewerb.

Vor allem das große Verwaltungsgebäude der
Weſtfäliſchen Transport-Aktiengeſellſchaft und

das der neuen Töchterſchule, beide im Stil
der oſtfrieſiſchen Renaiſſance aufgeführt, ferner

der Außenhafenbahnhof in ſeiner gefälligen

Holzarchitektur ſind da in erſter Linie zu nen
nen, und als weiterer Repräſentationsbau

ähnlich monumentaler Art wird bald ein neues
Amtsgerichtsgebäude zu ihnen hinzukommen.

Vor allem intereſſiert aber jetzt der ge
waltige Erweiterungsbau der Außenhafen
becken. Bis dieſer fertig wird, werden aller
dings noch Jahre vergehen, und ſo iſ

t

e
s

heute noch nicht a
n

der Zeit, ausführlicher

von ihm zu redcn. Auf ihm ruht Neu
Emdens Hoffnung, gemäß jenem ſtolzen
Spruche, den die Emder einſt a

n ihr altes
Hafentor ſchrieben: E

t

pons est Emdae, e
t

portus, e
t

aura Deus . . .

Wir aber ſind damit wieder an den Aus
gangspunkt unſrer Jahreswanderung gelangt.

Wir haben nicht nur geſehen, was e
s in

Emden zu ſehen gibt, ſondern auch mit
erlebt, was e

s hier im Jahreslauf alles zu

erleben gibt, und wenn wir danach die Stadt
wieder verlaſſen, ſo bleibt uns manch ſchö
ner Eindruck, manche liebe Erinnerung.
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s iſ
t

keine Spiegelfechterei, keine Ent

(s ſtellung der literaturchroniſtiſchen
Ö9) Wahrheit, wenn man behauptet, daß

S> kein Geringerer als Friedrich von

O E- Schiller das Taufbecken über den«. Hintertreppenroman gehalten hat. Er
«. S tat das natürlich nicht mit Abſicht,

O | ſondern nur, indem e
r

ein Buch auf
den Markt warf, das von den Merk

malen der Senſation nicht frei war, dem die
Nachahmer dann aber gerade nur dieſe Merk
male entwendeten, um durch ſi

e

auf die Inſtinkte
der Maſſe zu wirken. Nur in dieſem Sinne
alſo war Schillers Roman „Der Geiſterſeher“ das
Vorbild, dem eine Menge der a

n

der Grenze des

achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts leben
den Schmökerſchreiber nachlief. Goethes Schwa
ger, Auguſt Vulpius, ſchuf in ſeinem „Ri
naldo“ ein Muſterbild phantaſtiſch ausſchweifen
der Romanromantik und vor allen Dingen einen
Titel, der einem der ertragreichſten Küchendra
gonerromane bis in dieſe Tage hinein geblieben

iſt. Heinrich Spieß, auch ſchon dem Leitwort
„Die Maſſe muß e

s bringen“ völlig ergeben, kom
ponierte 43 Bände Ritter- und Geiſtergeſchichten,

in denen finſtere Gänge durchſchritten werden,

nachtdunkle Folterkammern ſich auftun und das
Geklapper der Skelettknochen, das Geheul geſchun

dener Böſewichter, das Gequietſche der Falltüren
die gräßliche, aber obligate Begleitmuſik liefern.

Noch fruchtbarer – und furchtbarer – als Hein
rich Spieß und ſein Zeitgenoſſe Gottlob Cramer
war Auguſt Heinrich Julius Lafontaine, der
wünſchte, daß ſeine etwa 150 moraliſierenden Hi
ſtörchen nicht nur das Gruſeln lehren, ſondern
auch die Tränen rinnen laſſen. Ohne weiteres
gelingt ihm dieſe Wirkung, wenngleich der Hinter
treppenroman ſeiner Zeit nicht nur den Dienſt
boten Genüge tut, nicht nur den Gaumen der
Domeſtiken und ihrer Bildungsgenoſſen letzt, ſon
dern auch den Bourgeois, die vor allen Dingen

„ſtarke Getränke ſchlürfen“ wollen, eine erwünſchte

und wohltuende Speiſe iſt.
Erſt langſam vollzieht ſich der Übergang des

in Buchform auftretenden Schauerromans hinüber

in ſeine in dürftig ausgeſtatteten Heften auf
tretende „Volksausgabe“. Noch etwa bis zur
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts klingt der
Name „Schauerroman“ häßlicher, als er es ver
dient, iſ

t

e
r lediglich ein Mittel, in ſtiliſtiſch

noch immer erträglicher Form dem Publikum
jene hiſtoriſchen, ethnologiſchen, politiſchen Ver
wicklungen und Phantaſien vorzulegen, die ſich
ihre Anhänger niemals ganz rauben laſſen wer
den. So beſitzen die Karl Spindler, Heinrich
Smidt, Ernſt von Bibra, Friedrich Strubberg
Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.

ausarbeitet und ihn ſchnell verwirklicht.

deutſchen Hintertreppenroman
Von Walter Turszinsky F“-

u
.

v
.

a
.

ein ganzes Quantum von halber, in

alten Chroniken oder auf krummen Lebenswegen
aufgeleſener Bildung, ſind unermüdliche Märchen
erzähler, denen der Mund niemals weh tut, haben
auch ein wenig Stilgefühl, wie es die modernen
Vertreter der Branche nicht mehr aufbringen. Ja,
der verpfuſchte Diplomat Sir John Retcliffe (im
bürgerlichen Leben Hermann Gödſche), der von
dem Inderaufſtand unter Nena Sahib, von den
Kämpfen um Sebaſtopol, von den Ränken der
europäiſchen Kabinette, vom Napoleoniſchen Staats
ſtreich durch ganze Romanfolianten zu erzählen
weiß, iſ

t ſogar ein Blender mit ſeinen erotiſch
gepfefferten, verſchwenderiſch kolorierten Abenteuer
panoramen. -

Aber ſchon ſeine Romane erſcheinen in Hef
ten! Schon kurz vor ſeiner Zeit war es einem
Verleger aufgegangen, welche Induſtriequelle zu

erſchließen wäre, wenn man, ohne Rückſicht auf
den guten Geſchmack oder auch nur auf die Frag
mente eines ſolchen, auch den ganz Beſcheidenen

eine aufregende Lektüre für einen ſpottbilligen

Preis zugänglich machen würde. Auf der Hand
lag dabei die Möglichkeit, die Kunden zu bluffen.
Gewiß, ſi

e

zahlen nur zehn Pfennige für ein
Heft, das mit Greueln und melodramatiſchen
Wirkungen vollgeſtopft iſt: aber ſi

e

zahlen e
s

hundert Wochen lang, jede Woche einmal, bis
der Faden abgeſponnen iſt, den die Leſer und
Leſerinnen, wenn e

s in ihre Macht gegeben wäre,
gern bis ins Unendliche verlängern würden. Es

iſ
t

etwa um das Jahr 1865, als der geſchäftige
Unternehmer Werner Groſſe dieſen Gedanken

Schon
damals weiß er, daß ein Tropfen Aktualität im
großen Brei des Phantaſtiſch-Abenteuerlichen die

beſte Würze iſt. Er nimmt alſo die Perſon der
vielbeſprochenen und „vielgeliebten“ Königin Iſa
bella von Spanien, gebietet ſeinem Autor, auch
mit Alkovenſzenen nicht ſparſam zu ſein, ſchickt
ſeine Kolporteure auf die Suche: und alle Dienſt
boten, Zofen, Lakaien, alle Hausdiener, Arbeiter
frauen „abonnieren“, verſchlingen dieſes Gemiſch
von verdeckter Zote und kühn erfundener Hof
geſchichte. Das Jahr 1866 kommt, und wieder

iſ
t

Werner Groſſe a
n

der Arbeit. Wozu wäre
die patriotiſche Begeiſterung des Volkes da, wenn

ſi
e

nicht auch für dieſe Induſtrie ihre materiellen
Folgen haben ſollte? Einer der beliebteſten Hel
fer Groſſes – war e

s Söndermann, war e
s

George F. Born? – fabriziert den „Jäger von
Königgrätz“. Arme Iſabella, d

u biſt geſchlagen!

Dieſer Roman wird verſchlungen. Und nun darf es

Herr Groſſe getroſt auch einmal ohne Aktualität
verſuchen und nur mit frei erfundenen Greueln
ſeine Leſer locken. Er hat ſi

e

ſchon in der Taſche.
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Heute hält man es mit den „Schauerromanen“,

wie es die „Damen“ mit den pikanten, wurm
ſtichigen Hiſtörchen halten, deren Pointen man
ſich allenfalls in verſchwiegener Ecke ins Ohr
flüſtern darf. Man „grüßt ſi

e

nicht unter den
Linden“, leugnet alſo in der Öffentlichkeit jede
Beziehung ab. Und dennoch frage ic

h

aufs Ge
wiſſen: Wer von uns hat nicht in den Tagen

der grünen Jugend aus dieſer Zehnpfennig

Romantik am gründlichſten das Gruſeln erlernt,

hat nicht der nächſten, neue Senſationen in den
kleinen Geſichtskreis tragenden „Lieferung“ mit
viel lebhafter rumorendem Gefühl entgegenge

ſehen als die am Abonnement hauptbeteiligte

Dienſt- oder Küchenmagd? Ich ſelbſt wenigſtens

zähle noch heute gern die blutbefloſſenen Helden
einiger ſolcher Literaturaußenſeiter zu den ein
drucksvollſten Romanheroen meiner Tertianerzeit.
Ich denke voll Wehmut a

n

den „wilden Jörg“,

einen Banditengeneral von untadeligem Anſtand,

der eigentlich – durch ſeine Herkunft aus fürſt
lichem Geblüt – in den Parlamenten Öſterreich
Ungarns ſtimmberechtigt geweſen wäre. Mein
Haß gehört noch heute dem Fürſten Olaf und
der Fürſtin Sofia (ſiehe „Die Waldmühle a

n

der
Tſchernaja“), denen kein Frühſtück ſchmeckte, wenn

ſi
e

nicht vorher irgendeinen Muſtermenſchen durch

Gift und Dolch aus der Welt geſchafft hatten.
Und noch heute beneide ic

h

den Baron Zingo,

gleichfalls das Scheuſal irgendeines ſolchen Sechs
pfünders, den man von rieſenhohen Türmen hin
abſchleuderte, in tiefe Meere verſenkte, mit Bom
ben und Kanonenkugeln bearbeitete, worauf der

ſo verſchwenderiſch mit Liebkoſungen Bedachte ſich
ſtets mit der Gewandtheit eines Stehaufmänn
chens erhob und ſchon zehn Seiten ſpäter wieder

a
n

der niederträchtigen Arbeit war . . .

Das iſ
t

die „ideelle“ Seite der Sache. Im
poſanter aber wirkt die Erkenntnis, daß dieſer
Abhub der Romanproduktion, dieſes geiſtige Er
götzen für Kinder, Unmündige und ſolche, die

e
s

werden wollen, lange einen Geſchäftszweig
darſtellte, deſſen Erträgniſſe ſeine Lieferanten –

und noch mehr deren Brotherren, d
ie Verleger

– mit ganz ausgezeichneten Einnahmen ver
ſorgte. Dieſe ſchmierigen Heftlein mit dem dün
nen Seidenpapier und den dröhnenden Kapitel

ſchlüſſen wurden mit einer Hingebung und Aus
dauer geleſen, die den normalen Schriftſteller
neidblaß machen mußte. Denn die Klaſſiker
der Hintertreppe, die Schulbeiſpiele des Genres,

„Rinaldo Rinaldini“ und „Schinderhannes“, be
glücken die Welt ſeit 30 Jahren, ſind in 250000
Exemplaren verkauft worden und haben noch

immer ein großes Publikum. Von ſpäter ge
ſchaffenen, pſychologiſchen Enthüllungen in 100
Lieferungen à 1
0 Pfg. ſind die beliebteſten „Ma
rietta, die verſtoßene Grafentochter“ und „Die
Bettelgräfin“ geworden, die ebenfalls 200.000
Menſchen und darüber zu Tränen gerührt haben.

Auch „Das ſchöne Fabrikmädchen“ hat mehr als
150 000 Herzen bezwungen; „Marino Marinelli,
der Galeerenſklave und Inſelkönig, oder die Blut
nacht von Venedig“ führte 100.000 Leſer den
finſtern Pfad durch die Keller der venezianiſchen
Inquiſition. Merkwürdig iſ

t

e
s dabei, daß der

Patriotismus nicht auf der Liſte der Gefühle
dieſer literariſchen Intereſſenten verzeichnet iſt.
Denn der Zeitroman „Unſer Stern“, welcher ſich

in höchſt ergreifender Form mit der Liebes- und
Leidensgeſchichte eines bekannten deutſchen Fürſten
befaßte, fand nur – 100 Abonnenten. Natür
lich wurde die vaterländiſche Propaganda aus
dem Themenregiſter der Zehn-Pfennig-Epiker unter
ſolchen Umſtänden ein für allemal geſtrichen.

Sonſt aber iſ
t

ihrer Schreibfeder jede von
aktueller oder geſchichtlicher Glorie beſtrahlte Per
ſönlichkeit männlichen oder weiblichen Geſchlechts,

gleich o
b nur ſchwach oder ein Böſewicht, gerade

recht, um 2000 bis 3000 Seiten „drum herum“

zu ſchreiben. Und wenn man einmal eine Titel
kollektion dieſes Literaturzweiges durchſpäht, ſo

ſieht man, wie eifrig dieſe Poeten a
n

der Arbeit
ſind: wie ſi

e

die Romantik wirklich überall auf
leſen, wo ſie ſie finden. Beſondere Aufmerkſamkeit

wird natürlich den „Räuberhauptleuten“ geſchenkt.

Und auch kleinere Größen dieſes edlen Gewerbes
ſind ſchließlich immer noch intereſſant genug, um
ihnen als „Opfer der Geſellſchaft“ den verklären
den Lorbeer um die Schläfe zu winden. Von die
ſer Sorte alſo hat die Hintertreppenliteratur vor
allem „Rinaldo“ und „Schinderhannes“ das Ruh
meslied geſungen, dann aber auch den diis mi
norum gentium, bekannten und unbekannten, dem
bayriſchen Hieſel, dem Orientalen Athanas, dem
Betyaren Roſza Sandor, einem gewiſſen „Olaf,
der Strandräuber“, dem Zigeunerhauptmann Pe
termann, Jack, dem Aufſchlitzer, einem mir ganz

fremden Banditen Leuchtweiß uſw. Um keinem
dieſer Gentlemen wehe zu tun, bezeichnet man

in den überſchriften jeden von ihnen e
x officio als

„den größten Räuberhauptmann ſeiner Epoche“.

Sie können ſich ja dann ſchließlich untereinander
einigen.

Wo die Mordbuben ſind, dürfen die mit ihnen

in engem Zuſammenhange ſtehenden Exekutiv
beamten des Geſetzes – die Scharfrichter –

nicht fehlen: und ſo finden denn die Herren Rein
del, Krauts, die Scharfrichter von Paris, Wien,
London und andre Kollegen hier ebenfalls ihre
Biographen. Weit eifriger noch – ich bitte,
mir die notgedrungene Zuſammenſtellung nicht

zu verübeln – wenden die Federhelden der Hinter
treppe ihre Schöpferliebe den gekrönten Häup
tern zu. Maria Stuart und Iſabella von Kaſti
lien, Eugenie von Montijo und die unglücklichen

Frauen Heinrichs VIII. von England, Maria
Thereſia, Anna von Öſterreich, Natalie von Ser
bien und ihre Schwiegertochter Draga Maſchin,

Marie Antoinette und eine unbekannte, ſagen
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hafte Editha, Königin der Nacht: einer jeden

von ihnen iſ
t

in dieſer Form unter den tragi

komiſchſten Kapitelüberſchriften ein ſchlecht und
recht, aber immer „ergreifend“ ſtiliſiertes Denk
mal im Herzen des Volkes geſetzt worden.
Mit der Galerie der Fürſtinnen konkurriert die
jenige der Fürſten, ausgefüllt mit: „Der Schloß
herr am See“ (Ludwig II. von Bayern), Kron
prinz Rudolf von Öſterreich („Der Kaiſerſohn“),
Exkönig Milan uſw. Von bekannten und belieb
ten Opernlibretti haben die gewandten Ausſchlach
ter „Carmen“, den „Freiſchütz“, die „Stumme
von Portici“, „Catarina Cornaro“, die „Nacht
wandlerin“, von dramatiſchen Erzeugniſſen beſſe
rer oder minderer Qualität „Don Carlos“, die
„Räuber“, „Prezioſa“, den „Mann mit der eiſer
nen Maske“ und die „Reiſe um die Welt in
80 Tagen“ für ihre populariſierenden Zwecke

verwandt. Und von Helden des Welttheaters

iſ
t

der Pope Gapon, das Opfer der Nihiliſten,

der intereſſanteſte Mittelpunkt eines Romans,

den Köchinnen und höhere Töchter gleichmäßig

begeiſtert „verſchlingen“.

Unter den „privaten“, weder geſchichtlich noch
aus dem Verbrecheralbum bekannten Titelfiguren

der Hintertreppenliteratur überwiegt das Ewig
Weibliche. Wir entdecken Magdalena, die ſchöne
Büßerin, und Leonore, die Grabesbraut, Aman
da, die Verſtoßene, und Bella, das Glückskind,
Louiſe, die Tochter des Arbeiters, und die arme
Näherin; Nella, die Braut von Venedig (ein
etwas verfänglicher Sammeltitel) und die be
kanntere Barbara Ubryk, die eingemauerte Nonne
von Preßburg, Liddy, die Tochter der Bettel
gräfin, und Suleika, die Perle des Harems, Die
Roſe von Böhmen und ihre Namensſchweſter,

die Roſe vom Ilſenſtein. Noch geräuſchvoller
klingen die Titel: „Die Giftmiſcherin“, „Die
Anarchiſtenbraut“, „Das Kreuz auf dem Berge“.
Und den ganzen Donner und Blitz ſchauderöſer
Schreckensliteratur tragen die Überſchriften „Der
Mädchenjäger“, „Der Irre“, „Der blinde Bettler
von Paris“, „Die Nachtgeſellen von Paris“, „Der
Kerkermeiſter“, „Mazeppa oder Der Todesritt
durch die Wildnis“ oder „Die Unglücksglocke von
Falkenberg“ a

n

der Stirn ...
Wer ſeine Feder in den Dienſt dieſer Mori

taten ſtellt? Nomina sunt odiosa. Doch nennt
man zumal einen ehemaligen Dresdner Päd
agogen, der dieſes wenig nahrhafte Geſchäft a

n

den Nagel hängte, und jetzt lieber das Honorar
des Zehn-Pfennig-Romanciers – pro Bogen 1

5

bis 20 Mark, alſo etwa 1000 Mark pro Roman
einheimſt. In den ſiebziger Jahren ſtand

a
n

der Spitze der Gilde Ernſt von Pitaval, deſſen
kleine kalligraphierte Schriftzüge in den Drucke

reien der Hintertreppenromane ebenſo beliebt wa
re"- ºie die unleſerlichen Buchſtaben ſeines Kolle
ge" *randes gefürchtet. Hatte doch einmal e

in

9° 3” Phantaſiebegabter Setzer aus einem Manu

ſkript des letztgenannten Autors innerhalb einer
poeſieerfüllten Naturſchilderung die Worte „Die
Grasmücke flog durch den Garten . . .“ durch die
Phraſe „Die Großmutter flog durch den Gar
ten . . .“ und den hochfliegenden Wunſch „Ich
wollt', ic

h

wär ein Schiffer kühn . . .“ durch den
weniger verſtändlichen „Ich wollt', ic

h

wär' ein
Schifferkahn . . .“ erſetzt. Natürlich fielen ſolche
Entgleiſungen im Rahmen dieſer „Kunſtwerke“
nicht weiter auf.

Von einem der begehrteſten Hintertreppen

romanſchriftſteller Berlins, einem von jenen, die
dieſes Feld nur ganz im geheimen bepflügen,

erzählt man ſich, daß e
r ſtändig zwei junge und

in den Künſten der Stenographie wohlerfahrene

Studenten beſchäftige. Der Mund des „Dichters“
braucht keine Pauſe, findet vielmehr fortdauernd
Stoff und Sätze zum Diktat. Nur die Steno
graphen werden müde, und ſo muß regelmäßig

der eine ruhen, wenn der andre bei der Arbeit
iſt, um dann, erfriſcht, für den Kollegen ein
treten zu können. Das Rede- und Diktierpenſum
von acht Stunden täglich, welches dieſer Hinter
treppenpoet bei ſeiner Akkordarbeit leiſtet, ent
ſpricht natürlich auch der Güte deſſen, was zu
ſtande kommt. Schade, daß einfältige, harmloſe

Geiſter aus dieſen naiven, ledernen Sätzen ihre
Erbauungen und Erregungen zu beziehen pflegen.

Man könnte ſonſt unbegrenzte Komik aus dieſem
merkwürdigen Stilgemiſch ſchöpfen, aus dieſem
heuchleriſchen, ſüßlichen Pathos, das alle Augen
blicke ins Naive entgleiſt, über Banalitäten ſtol
pert, den edelſten Gefühlsüberſchwang in den
dürrſten, kärglichſten Worten ausdrückt. Ich ent
nehme dem berühmteſten aller Räuberromane
„Rinaldo Rinaldini“, auf deſſen Erträgniſſe ſo

mancher Vollblutliterat neidiſch ſein könnte, eine
Szene, die – auf Seite 2257 des Buches –
dieſen Kontraſt zwiſchen Ausdrucksform und Stoff
mit bezwingender Draſtik widerſpiegelt:

Im Nu drängte Rinaldo die Gendarmen zur
Seite und ſtand dicht vor Roſa.
Die Lippen beider fanden ſich im Kuſſe.
Roſa, die nur a

n

einem Arme geſchloſſen war,

drückte die Geſtalt Rinaldos mit dem freien Arme

a
n ihr Herz.

„Rinaldo!“ jauchzte ſie. „O Götter, wie herr
lich iſ

t

dieſer Augenblick! – Dieſer Moment
wird mir die Kraft verleihen, mein Schickſal mit

Würde und Mut zu ertragen. Gott ſegne dich,
Rinaldo, d

u lieber, lieber, herrlicher Mann! –

Deine Roſa wird für dich beten, und im Geiſte
werden wir miteinander unzertrennlich vereint
bleiben, bis unſer Auge im Tode bricht.“
Da fanden ſich die Lippen der beiden noch
einmal im Kuſſe.

Doch wie von Eiferſucht erfüllt, ſprangen Graf
Romano und Benedictus plötzlich vor und riſſen
Rinaldo von Roſa zurück.
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Der Pater ſchlug krachend die Tür zu.
„Sie iſ

t ja eine Nonne!“ ſchrie e
r. „Wie

könnte ic
h

den Frevel dulden, den ſi
e

d
a treibt!“

„Fort, fort!“ drängte der Graf. „In den
Käfig mit dem Gefangenen!“

„Leb' wohl, Roſa, Geliebte, leb' wohl, leb'
wohl!“ rief Rinaldo noch einmal, als die Gen
darmen ihn mit ſich fortzogen.

Und gleichſam wie ein Echo ſeiner Worte
ertönte e

s

von den Lippen der gefangenen Roſa
zurück: „Leb' wohl, du heißgeliebter Mann! Leb'
wohl, – leb' wohl! – Deine Roſa, die dich
geliebt hat, liebt dich noch immer und wird dich
lieben in Ewigkeit! Leb' wohl – leb' wohl –

leb' wohl!“
Der Graf ſchien Rinaldo ſelbſt das karge Glück
noch zu mißgönnen, ein Wort aus dem Munde
Roſas zu hören. Unabläſſig trieb e

r
die Gen

darmen zur Eile an. Plötzlich aber griff er in

die Taſche, aus welcher er eine breite Binde her
vorzog. „Hier! Das iſt unbedingt nötig!“ ſprach
er, indem e

r

dem einen Gendarmen die Binde gab.

Dieſer ſchien ſchon inſtruiert zu ſein, und ehe
Rinaldo e

s

ſich verſah, hatte man ihm mit der
Binde den Mund verſchloſſen.
Die Schiffstreppe war erſtiegen.

„So! Das iſ
t

das prächtige Königsſchloß,

welches der König von Haiti, der große, unbe
ſiegbare General Rinaldo, von jetzt an bewohnen
wird,“ ſprach General Romano in höhniſchem
Tone, indem e

r auf den eiſernen Raubtierkäfig
zeigte, deſſen Tür geöffnet ſtand.
Rinaldo leiſtete keinen Widerſtand, als ihn die
Gendarmen in den Käfig hineinzogen und dort
das Ende der Kette wieder am Boden befeſtigten.

Und wie ein Tollhäusler ſprang und tanzte
Romano dann um den Käfig herum, während

e
r rief: „Zurück, meine Herrſchaften, zurück! Der

Löwe ſitzt im Käfig! Es iſt verboten, die Raub
tiere zu necken!“

Und mindeſtens ebenſo köſtlich lieſt ſich die Aus
einanderſetzung, die auf Seite 1521 des Romans
„Athanas, der größte Räuberhauptmann der
Gegenwart“, dieſer gütige Strauchdieb, mit einer
edlen jungen, in ſeine Gewalt geratenen Ariſto
kratin namens Alexandrine und ihrem Gatten,

einem verruchten Wüſtling, hat:

„Ha, für dieſe Schurkerei ſoll der alte ver
ruchte Intrigant eine Strafe erhalten, wie ſi

e

ihm gebührt!“ fuhr Athanas zornig auf. „Warte,
warte, alter Burſche, dir ſoll das Intrigieren

und die Sinnenluſt ſchon vergehen! So wahr
ich ein Räuberhauptmann bin, ſo wahr werde

ic
h

Abrechnung mit dir halten!“
„Erbarmen! – Gnade! Alexandrine weiß
nicht, was ſi
e ſpricht, ſi
e

hat gelogen, um mich

ins Verderben zu ſtürzen,“ jammerte in Todes
angſt der Marquis.

„Schweig, alter Sünder, ſchweig!“ befahl Atha
nas. „Du haſt nicht eher zu reden, bis du
gefragt wirſt. Jetzt werden wir den Spieß ein
mal umdrehen und dir die Anwartſchaft bieten,

mit dem Henker Bekanntſchaft zu machen. Die
Sache liegt ja ſo klar, daß d

u

ſelbſt der Mör
der deines Bruders biſt, deſſen Tod d

u

einem

Unſchuldigen zur Laſt gelegt haſt. – Bindet den
Schuft, Kameraden, ſchnürt ihn krumm! Er kommt
nicht eher wieder aus dieſer Höhle heraus, bis

e
r uns ein ſchriftliches Bekenntnis ſeiner Schuld

übergeben hat. Er ſoll ſeine Rechnung ohne

uns gemacht haben.“
„Hahaha! Prächtig! Lachen Sie – freuen
Sie ſich, Frau Marquiſe, daß dieſer Menſch
Ihnen die Rechte einer Gattin und einer Erbin
ſeines Vermögens eingeräumt hat; er hingegen

ſoll niemals dazu kommen, ſeine Gattenrechte
geltend zu machen. Er ſoll vor Ihnen zittern
müſſen, von Ihrem Willen ſoll Leben und Tod
für ihn abhängen. Ich helfe Ihnen ſchon; denn
bei mir iſ

t

e
r

a
n

den rechten Mann gekommen.“

Freilich, die Barden der Hintertreppe haben e
s

in den letzten Jahren lernen müſſen, einen Feind
zu reſpektieren, der ihnen das Waſſer abgräbt.

Dieſer Feind kommt vom Auslande. Und ganz

wie die erſten Mitarbeiter Werner Groſſes beſon
ders den Wettbewerb der Montepin und Ponſon

d
u Terrail, der Eugène Sue und Dumas père

zu fürchten hatten, ſo quartiert ſich der ſeit eini
gen Jahren aus Amerika eingewanderte Sherlock
Holmes nebſt ſeinen Landsleuten Nick Carter,

Buffalo Bill uſw. erheblich tiefer in den Herzen
des deutſchen Volkes ein, als e

s
den Helden der

jüngſten einheimiſchen Produktion – etwa des
ſchönen Romans „Vierzigmal verheiratet“ –

gelingen will. Jedes Wochenheft, das eine der
kühnen Fahrten des amerikaniſchen Meiſterdetektivs
ſchildert, wird gleich in etwa 80 000 Exem
plaren gedruckt. Ja, d

a

man a
n zuſtändiger

Stelle weiß, daß auch das beſſere Publikum a
n

dieſem Seitenzweige des Faulbaumes „Hinter
treppenliteratur“ gern herumpflückt, wird – für
den dreifachen Preis der Volksausgabe – auch
eine Salonausgabe der Sherlock-Holmes-Lite
ratur geliefert, die den Weg über die Vorder
treppen zurücklegt, obgleich auch ſi

e nur ein Be
ſtandteil dunkelſter Hintertreppenromantik iſt. Die
ſer Wettſtreit wäre freudig zu begrüßen, wenn

e
r

e
s

bewirken könnte, daß die beiden Kon
kurrenten einander vernichten, einander die Eri
ſtenzmöglichkeiten unterbinden. Solange das aber
nicht möglich iſt, ſoll man die Frage, welche
von den beiden „Richtungen“ der modernen
Hintertreppenliteratur die wertvollere iſt, mit dem
Schlußſatze aus Heinrich Heines Kampfgedicht
„Disputation“ beantworten. Der Satz beginnt

mit der Zeile: „Denn e
s will mich ſchier bedün

ken.“ Doch man mag ihn ſelbſt weiter nachleſen.
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nderthalb Monate weilte Groth im
Vorfrühling 1859 wieder in Bremen.

K Das Verhältnis zu Doris und ihrer
Familie wurde immer inniger. Ernſte

7
Sorgen machten ihm aber die Ge
danken an die nächſte Zukunft. Würde

&# es ihm gelingen, ein feſtes Funda
AD» ) ment für die Ehe zu ſchaffen? In

erſter Linie handelte es ſich natürlich

um die ſeit Müllenhoffs Weggang unbeſetzte ger
maniſtiſche Profeſſur in Kiel. Wie immer bei
ſolchen Gelegenheiten, ſpann ſich ein Netz von
Intrigen um den geradeaus ſeinen Weg gehen
den Dichter, deſſen mutiges Vertrauen gar bald
zu ſinken begann. Doch ſeine Seele hatte ſo

feſt in der Geliebten Anker geſchlagen, daß auch
dieſe bitteren Enttäuſchungen ſi

e

nicht mehr aus
dem Gleichgewicht zu bringen vermochten.

A

Kiel, 6. Mai 1859.

Ans liebe Dörchen.
Daß ic

h ganz Dein bin, liebſte Doris,

dies weiß ic
h

immer mehr. Du biſt immer
bei mir. Damit überwand ic

h

auch den

Schmerz der Trennung, der ſich zuerſt auf
mich wälzte mit bleiernem Gewicht. Ich
fühlte bald, daß Deine Nähe nicht von mir
wiche mit der wachſenden Meilenzahl, ruhig

entſchlummerte ich, und im Morgenlicht er
wachte ic

h

mit einem Jauchzen in der Seele,

daß ic
h fühlte, die ganze Welt werde be

leuchtet von der Sonne Deiner Liebe. Im
Glanze lagen die grünen Felder vor mir,
ſtiegen die mächtigen Türme Hamburgs aus
dichtem Nebel empor. – Ohm iſ

t

kümmer
lich, doch nicht ſchlimmer. Meine Gegen

wart brachte ſogleich Freude ins Haus, ja

und als o
b mit mir das Leben allenthalben

einzog, ſo ſang die Nachtigall zum erſtenmal

im Garten, war's eine Völkerwanderung in

Ohms kirchenſtillen Räumen. Ich fühlte
meine Kraft nicht umſonſt, erzählte den gan
zen Tag, ſprach Mut ein, ja und alle Liebe
war doch nur angeroſtet, meiner Gegenwart,
ſcheint's, widerſteht niemand mehr, ſeit ic

h

gedoppelte Macht des Herzens habe durch
Dich, Du Herrliche, Du Einzige!
Das war Mittwoch und Donnerstag, geſtern.

Geſtern abend kam ic
h

hier an, alles iſ
t

Sonnenglanz. Eben Freitag um ſechs komme

ic
h

aus Düſternbrook und bringe Dir ein
Blatt, das in der Nähe Deiner Eiche wuchs.
Wärſt Du da! Mit voller Liebe werden ſi

e

Dich in Hamburg empfangen. Ach, es ſind
gute, kranke, ſchwache Menſchen, unſre näch
ſten Freunde. Peterſen und Frau gingen

mit mir hinaus. Unſre Bilder hängen überm
Sofa ... Gott erhalte euch geſund und
froh, wer weiß, o

b die Zeiten nicht beſſer

werden, als ſi
e ausſehen, ic
h

werde mich
jeden Tag ſtärken durch den Anblick Deines
Bildes, durch den Gedanken Deiner Liebe.
Den ſchönen Tagen werden ſchönere folgen.

Gott ſegne euch alle für euer Vertrauen und
eure Hingebung, den Vater, der mir immer
mehr ein Vater geworden, die Schweſtern

in ihrer kindlich rührenden Schweſterliebe!
Grüße mir alle Verwandte, alle Freunde!

Ich fühle, daß ic
h

allen etwas geworden bin,

und e
s

ſtärkt mein ſchwaches Selbſtvertrauen,

wenn ic
h

daran denke. So ſind ſi
e

auch
mir etwas in meinem innern Sein und

Weſen. Grüß den Großvater, die Onkel,

manche Lieben ſonſt! Faſt iſ
t

e
s mir, als

wandelte ic
h

noch a
n Deiner Seite in ihrer

Mitte. Wer wollte alſo klagen, auch wenn
die Sehnſucht einmal aufſteigt? Entſchuldige

meine ſchlechte Handſchrift, mir ſind die Glie
der noch etwas zerfahren. Alle praktiſchen
Dinge werde ic
h

mit ruhigem Sinn erwägen
und Dir das Nötige melden. Immer, immer,
immer Dein Mlaus.

C3E)

Kiel, 10. Mai 1859.

Ich kann den Leuten immer anmerken, daß

ſi
e

Dich für ſehr reich halten. Es ſagt mir
natürlich niemand dies geradeaus, dann könnte

man etwas erwidern, hier und d
a iſ
t

e
s

dennoch möglich, und ic
h

verſäume e
s

nicht.

Im ganzen aber kann man nichts dagegen
machen, obgleich e

s

vielleicht Schaden tut.

Man kann das aber auch nicht einmal wiſſen.
Um einen Mann wie mich ſpinnt ſich ein
ganzes Netz von Vorurteilen, guter und
ſchlechter Art, das iſt einmal das Los des
Berühmten. Ich werde mitunter dadurch
verwirrt, mitunter verzagt, mitunter mutig.



406 E E E - - - - - - - - - Prof. Dr. Hermann Krumm: Sº SKSKSKSHSESKSKSKSKSKSKSKSHSº

Exzeptionell iſ
t

unſre Lage, etwas müſſen

wir wagen. Ich kann nicht weiter mit mei
nen Gedanken reichen als: ruhig begonnen,

kommen wir wohl erſt einige Jahre durch,

dann wird ſchon etwas Weiteres d
a

ſein.

Was eigentlich in der Fakultät vorgeht, weiß

ic
h

nicht, daß die Leute mir im ganzen wohl
wollen, daran iſ

t

nicht zu zweifeln. Aber
Einwirkung habe ic

h

jetzt direkt kaum. Jede
Einwirkung kann nämlich auch ſchädlich ſein,

und leider kann ic
h

nicht genug „riechen“,

um das Richtige zu finden. Wenn Du erſt

a
n

meiner Seite biſt, wir zwei darum ſind,

ic
h

im Glück heiterer, leichter bin, Du auch
Deine Fühlfäden mit ausſtreckſt, weibliche

Hand e
s zarter macht, einige geſellſchaftliche

Bande e
s erleichtern, dann können wir auch

wohl handeln, wo ic
h

jetzt bloß zuſehen muß,

ehrenhalber ... Denn mein Ruf iſt noch
wichtiger als alles andre. So ſteht der Poet
dem Gelehrten im Wege, das iſ

t

auch ein
mal ſein Los. Ich habe die Überzeugung,

daß immer die echten Gelehrten mit Achſel
zucken auf mich blicken wie auf einen „Böhn
haſen“; ja

,

je höher man den Dichter ſtellt,

deſto naiver denkt man über ſein Wiſſen:
ſelbſt in Oldenburg fühlte ic

h

das und konnte

und kann nichts dagegen tun als ruhig fort
arbeiten. So, bin ic

h überzeugt, ſchreibt

man meinen Erfolg im Dozieren auch allem

andern eher zu als meiner wiſſenſchaftlichen
Bildung. Nun nützt e

s darum ja nichts,

den Mut ſinken zu laſſen, ein Mann mei
nes europäiſchen Rufes ſteht ja doch nicht

d
a wie ein junger Privatdozent, und ein

ſolcher, der Zuhörer gewinnt, bekommt ja

doch auch immer eine Profeſſur in Deutſch
land. Alſo mit ſolchen Grübeleien keine Zeit
und Kraft verdorben, hilf Du meinem Un
glauben, Liebſte!

C3E)

Kiel, 14. Mai 1859.

Ich habe heute ſchon zwanzig Seiten Briefe
geſchrieben, liebe Doris. Halb ermüdet ſetze

ic
h

mich hin, um etwas in W. von Hum
boldts Briefen a

n

Welcker zu leſen, die Haym

herausgegeben hat und mir geſchickt.“ Ich
las mein Gemüt darin zur Ruh'. Das meiſte
von den zwanzig Seiten betrifft direkt oder

* Damals ſoeben erſchienen. Der Heraus
geber gehörte zu den aufrichtigſten Verehrern der
Grothſchen Muſe.

indirekt meine Stellung. Ich habe darüber

in den letzten Tagen ſtundenlange Beſpre
chungen mit Weber, Reiff (beim Zoll), Harms
uſw. gehabt. Mit den Details verſchone

ic
h

Dich und mich. Ein gewiſſer Ärger iſt

dabei gar nicht zu vermeiden, womit nicht
geſagt iſt, daß ic

h

nicht weiterkomme. Wie
viel, das weiß ic

h

auch nicht, allein zuletzt

erreiche ic
h

doch ein Ziel ... Als ic
h

mich ſo

a
n

der ruhigen Klarheit in Humboldts Briefen
zur Ruh' geleſen hatte, komme ic

h

a
n

eine
Stelle, wo e

r

Welcker einladet (apropos, Du
kannſt e

s ja hier leſen) aufs Land: „man
genießt ſich nur auf dem Lande.“ Das
durchzuckte mich mit einer Freudigkeit, daß

ic
h aufſprang und wieder ans Pult eilte,

um Dir, mein Liebling, mein Troſt, mein
Schatz, noch einige Seiten zu ſchreiben. Wie

im Blitz trat mir Vegeſack vor Augen, Du
ſaßeſt bei mir auf Hänschens Bank, der be
kannte Hut auf Deinem ſchönen Haar, Freude
und Sicherheit ſtrahlte aus Deinem Auge,

das graue Mäntelchen umhüllte Deine zier
lichen Formen. Ich ſah einmal Dein Füß
chen, nach dem ic

h

ſonſt nicht ſehe, Selig
feit zog in Wogen herauf über mein Herz.
Auch a

n

den Spazierweg dacht' ich, bei den

„drei Raben“ vorüber; der Vater erſchien
mir, dieſe Helden- und Mannesgeſtalt, wie

e
r umherging im Andenken a
n

ſeine Minna.“
doch freudig und mutig. Und ic

h

dachte,

wie wir dort wohnen ſollen als Mann und
Frau, Du meine kleine Frau, Du Engel!, an

deren Seite ic
h Jahre wandern könnte auch
ohne größere Nähe, völlig befriedigt, zu deren
Füßen ic

h täglich knien könnte, im Anſchauen

des Spiegels einer Mädchenſeele, deren duf
tige Tiefen ſelbſt einem Dichter noch Ge
heimnis ſind und bleiben. In einem Nu
durchlebte ic

h

e
s und ſagte mir wieder: all

dieſe Quälereien gehören mit dazu, dich zu

reinigen, zu ſtählen, den Blick dir zu ſchär
fen, daß d

u ſiehſt, wenn d
u

e
s haſt, das

Herz dir frei zu erhalten, daß du empfindeſt,

wenn ſi
e

d
a iſt. Gott ſegne Dich, Du mein

Engel! . . . Ich habe nie Glauben a
n

mich.

Ich hatte vorvorgeſtern zur erſten Vorleſung
über Goethe wieder das Auditorium voll.
Nun bin ic

h

immer in Sorge, o
b

ic
h

e
s

auch ſo erhalten kann. Darüber wird dann
von andern ebenſo gedacht und geſchwätzt,

Neid miſcht ſich hinein, und ſo macht man

* Die verſtorbene Mutter von Doris Finke.
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einem ehrlichen Manne das Leben ſauer.
Siehe, was hier eine große Familie für ein
Schutz wäre! Ich aber ſteh' ſo allein. Ach,
wärſt Du erſt da! wärſt Du da! Doch ſollſt
Du nicht mit mir klagen und mich bedauern.

Einige Wochen verlebte Doris Finke jetzt in
Kiel mit dem Ohm und Frau Maria in der
Düſternbrooker Badeanſtalt. Mit ihrem Abſchied
erwacht ſofort wieder die ſchlummernde Dichtung.

„Mir gab ein Gott, zu ſagen, wie ic
h

leide.“
Einige der tiefſten und innigſten Lieder aus dem

Ich bin ja doch ein Glückskind! Du biſt

ja mein! Du, mein Schutzgeiſt! ...
Zyklus „An meine Frau“ gehören der Zeit vom
11. bis 29. Juli an, ſo die beiden folgenden:
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Ich lebe wie im Traume
Und bin nur halb erwacht,

Dort hinterm Wolkenſaume
Erhellt der Mond die Nacht.

Ich ſpüre ſchon ſein Lächeln
Und denke, das biſt du,

Die lauen Lüfte fächeln
Mir deinen Atem zu.

Getreue Hunde bellen,

Und Wächter blaſen fern,

Am Horizont, dem hellen,

Erſcheinet Stern nach Stern.

Die namenloſen Weiten
Bedecket nächt'ge Ruh',

Und meine Wünſche gleiten

Der fernen Liebe zu.

Nachts, Dienstag. Dein Klaus.

Mittwoch abends.

Jeden Abend um dieſe Zeit geht der Mond
links von Neumühlen auf, ic

h

ſeh' ihn hier

aus meinem Fenſter, ſein Licht glitzert auf
den Wellenſpitzen, allmählich treten dann die
jenſeitigen Uſer aus der Dunkelheit empor,

von Ellerbek höre ic
h

den Wächter, vom

Waſſer aus in dieſem Augenblick das Plät
ſchern und Geplauder von Fiſcherboten. Ich
denke mir, daß unſre Blicke oft dort auf der
ſchönen Scheibe zuſammentreffen, Geliebte.

Vor dem Badehauſe ſitzen Leute mit Lampen
auf dem Tiſch, einzelne Spaziergänger wan
dern noch am Strande ... Die vorige Nacht
träumte mir ausnahmsweiſe einmal lebhaft
von Dir. Mir war, als wäreſt Du längſt
meine Frau, wir ſaßen in einem kleinen hüb
ſchen Zimmer, Du. ſchriebſt mir etwas mit
flüchtiger Hand, eine Art Zeichen, die Du
mir lachend erklärteſt, ic

h

bewunderte Dei
nen Verſtand dabei und war in dieſer Be
wunderung ſo glücklich, daß ic

h

erwachte, wie

ein Vogel erwacht. Fürchte nicht, daß ic
h

dabei meine Pflichten gegen uns aus dem
Auge verliere, ic

h

behalte aufmerkſam im

Auge, was ſich tun läßt. Allein zu rechter

Zeit tun, iſt ja nicht aufs ſchnellſte tun, und
Wünſche müſſen einem nicht den klaren Blick
verwirren; etwas Geduld, guten Mut, Hoff
nung und recht handeln – auch muß ic
h

meine Kräfte in Betracht ziehen. Ich bade
übrigens jeden Tag, faſt ohne Ausnahme,

e
s

bekommt mir nicht ſchlecht, und meine
Arme werden mächtig ſtark und feſt, ſoweit

e
s

bei meinem feinen Knochenbau angeht.

Noch fühle ic
h

immer einen kleinen Reſt
Nichtbehagens und Nervoſität, mitunter weicht

dies aber, und ic
h ſpüre die volle Geſund

heit. Die muß ic
h

noch wieder haben, dann

ſollſt Du was beleben von Schaffensmut!
Aber wenn ſi

e

nicht kommt? Wirſt Du e
s

aushalten können bei einem Klaus, ſo wie

e
r

hier und auf der Reiſe war? So recht
war er nicht, mein Dörchen, was er eigent

lich iſt, e
r hat ſonſt mehr Weite und Breite

in der Seele, mehr Schauen im Auge, mehr
Flügel an den Gedanken. Aber wenn e

r

nun ſo bliebe? Die Liebe iſ
t

freilich be
fittigt, e

r fühlte, wie Du ihn hobſt, aber
ſonſt kann e

r

auch allein fliegen und Dich
mitnehmen, ſo meint e

r – wird e
r

ſchon

ermattet ſein im hemmenden Lebenslauf? –

Ich habe in meinen Kraftjahren nie glauben
wollen, was man immer vernahm: daß das

Menſchenleben ein Stückwerk ſei, mit mäch
tiger Phantaſie hielt ic

h

die Stücke zuſam
men. Leid und Trübſal gehörten mit in den
Kreis und waren keine Riſſe. Mitunter
fühle ich's jetzt wieder ſo

,

und dann um
ſtrahlt mich Deine Liebe mit überirdiſchem

Glanz. Sollten wir nicht zuſammen ſo ein

Stückwerk zu bauen imſtande ſein, das ein

Ganzes wäre? Wenn wir's uns recht vor
nähmen? Was meinſt, mein Dörchen? Ich
glaub's. Schlaf wohl! Wenn Dich ein lie
bender Geiſt umſchwebt, es iſ
t

Dein Klaus.

Donnerstag morgen, 21.

Habe Dank, meines Herzens Licht und
Stärke, für Deine lieben, freundlichen Worte!
Sie taten mir recht, was eine Stärkung tun
kann. Um ſechs las ic

h

ſi
e

ſchon draußen

vor Deinen Fenſtern. Ohm war gerührt von
dem, was Du dankbar über ihn ſchreibſt,
Frau Maria ſtanden die hellen Tränen in

den Augen. Weber war in dieſem Augen

blick wieder hier, Troſt ſprechend, leider nur
für den Kranken, mir ſchüttelt er den Kopf,

e
r

ſelber ein Schattenbild. – Ich war heut'
vormittag einen Augenblick bei Meyers und
Max Schmidt, die ſich Dir empfehlen laſſen.
Bei dieſem echt ſächſiſchen Worte „empfehlen“

fällt mir ein, daß mich geſtern eine Familie
aus Dresden förmlich aufgriff: „Ich bin der
Bankier Schulze, dies iſ

t

meine Tochter, dies

iſ
t

meine Frau uſw.“ Ich hatte die Men
ſchen nie geſehen. Das gehört auch mit zum
Ruhm.
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Nachmittags ſechs Uhr.

Ohm holte mich zum Ausfahren durchs
Holz, Weber war glücklicherweiſe wieder hier
und hat ihm etwas Mut gemacht. – – –
Es iſt ein köſtlicher, brauſender Oſtwind,
der die Wogen hoch aufſchäumt. Maria und
Hildchen ſitzen auf der Veranda, Hildchen

merkt Deine stockings. Ihr Weibichens ſeid
Schelme! Da zeigt mir ein gewiſſes Dör
chen ihr Füßchen, und wie ſi

e

zierlich damit

auftritt und denkt gar nicht, daß ein armer
Poet nachher immer mit der Naſe im Sande
ſchnübbelt und die kleinen Spuren ſucht, auch
gern einmal hineinbiſſe, wenn e

r

eine Spur
fände, findet aber keine und kriegt Sehnſucht

a
n

der linken Seite unter den kurzen Rip
pen, iſ

t

aber doch ſo freudig, daß e
r Re

nard (oder wie hieß der Mann) ſein Bild
küßt, das e

r

von dieſes Dörchens kleinem

Geſicht gemacht hat, ſehr ſchlecht freilich, aber

nach und nach ſchon wieder gut genug, e
s

ſe
i

denn, daß e
r einmal ſich nicht halten kann,

in ſeiner Schieblade plundert und alle auf
zubewahrenden Sachen um ſein Geſicht drückt.

r Schelme!Ih ch

Dein Klaus.
C3E)

Der vorhergehende, in dieſer Auswahl nicht
abgedruckte Brief iſ

t

noch aus Düſternbrook vom
31. Juli datiert. Die lange geplante, immer
wieder verſchobene Reiſe Groths nach Kopen

hagen wird jetzt kurz vor der Hochzeit noch aus
geführt.

Kopenhagen, Montag abend zehn Uhr,

2
. Auguſt 1859.

Meine geliebte Doris, ſo folgt Dein Bild

in meiner Seele treu verſchloſſen mir auf
Schritt und Tritt über Land und Meer.
Allenthalben iſ

t

e
s der Anker, allenthalben

iſ
t

e
s der Pol, der d
a ruht und Sicherheit

gibt, allenthalben die Sonne, deren Strahlen

d
ie Welt erſt ſichtbar machen, und der Wider

hall iſ
t

e
s

aller ſtill geſprochenen Worte, der
Spiegel aller Gedanken. – Heute habe ic

h

noch nichts ausgerichtet, zwei Beſuche ſind
fehlgeſchlagen, dann hatte ic

h

noch Zeit, war
aber ſo abgeſpannt, daß ic

h gewagte Be
ſuche, b

e
i

denen e
s gerade darauf ankommt,

daß meine ganze Perſon eingeſetzt werde,

nicht mehr wagte. Denn ic
h

war erſt um

e
lf

hier angekommen, hatte mich nur gewaſchen

und angezogen, etwas gegeſſen und fuhr ſo

gleich los. Die Fahrt her gelang ganz hübſch.

Es regnete, als wir neun Uhr aus dem Kie
ler Hafen dampften, wo bei Ohms drei Lichter

im Ausbau mir nachwinkten. Ich hatte aber
einen beſſeren Talisman a

n

der Hoffnung

auf Dich, kroch in die Kajüte, a
ß tüchtig,

trank eine halbe Flaſche Wein, rauchte auf
dem Deck eine Zigarre und legte mich in

meine Koje. Das Meer iſt auch in dunkler
Nacht ſchön, „das Waſſer iſt das vornehmſte
der Elemente“, ſagt Pindar, e

s iſ
t unver

gleichlich mit allem übrigen, daher nur durch
eigne Anſchauung zu begreifen. Für mich
hatte e

s gar nichts Bewältigendes, ſondern
etwas Vertrautes, wie denn überall das Er
habene in der Natur, das Weite, Einförmige:

der Himmel, die Ebene, mir verwandt iſt;

das Trauliche kenne ic
h

nur in Haus und
Garten zu genießen. Es war mir nicht,
als o

b dünne Bretter mich von der Tiefe
trennten, ſondern ein weiches Bett trug uns
wogend davon. Die Seeluft war mir recht
wie ein Knabeneſſen (verzeih' den materiellen
Ausdruck), und als wir in Korſör landeten,

roch ic
h

mich ein Vierteljahrhundert rück

wärts. Denn geſchlafen hatte ic
h

wie zwei
Murmeltiere, von zwölf bis vier, macht acht
Stunden zuſammen, und wanderte langen

Schrittes nach dem einzigen Hügel am Strande,

um noch einen Überblick über die blaue See

zu gewinnen. Seekrank war wohl niemand
geworden. Ein Herr Witte, Kanzliſt im

ſchleswigſchen Miniſterium, hatte mich aus
gekundet und war nun mein treuer Begleiter.

Du weißt, wie ic
h

e
s ſo mit Leuten habe:

ein kleiner feiner Neunundneunzigpfündiger

mit großen melancholiſchen Augen, mit wenig

Hoffnung und noch weniger Haar: wenn ſo

einer gar eine Stunde meine Stimme hört,

ſo iſ
t

e
r verloren, verzaubert und folgt mir
wie mein Schatten. Ach, aber was für
Bruchſtücke von Opernmelodien gab e

r

von

ſich! Für die Quälerei ſoll nun der Knirps
für mich laufen wie mein Windhund! –

Seeland iſ
t

wie Holſtein, nur flacher, die
Eiſenbahntour vertraulich, mehr Binnenver
kehr, ic

h

ſchlief die meiſte Zeit, meine Neun
undneunzigpfundsnote kehrte weniger melan
choliſch nach Kopenhagen zurück als jemals.

Das dankt er mir, der Leichte! Und ſo ſitz'

ic
h

nun Hotel Phönix als ein Adler, den
Du wieder jung machſt, und bin mit mei
nen Gedanken bei euch Lieben, Deinem klei
nen, klugen Näschen, Hanſens vertrauter Baß
ſtimme und des Peppi mächtigem Schritt
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über Kios" Räumlichkeiten, Pumpen bohrend,
tiefe Syſtemgedanken in ſeinem freundlichen
Haupt! – Du ſollſt aber nicht denken, daß
es nicht mehr ſchöne Mädchen gibt! Es
ſaß eine mit im Coupé, die war ſehr ſchön,

und ic
h

ſagte ihr ſogar etwas auf Däniſch.
Ja, wäre ihr Mund zierlicher geweſen, ſo

hätte ſi
e Dir ganz geglichen; nun blieb e
s

bei Stirn und Augen – leider waren die
auch braun. – Die nächſte Umgebung Kopen
hagens iſ

t hübſch, ja ſchön durch Bäume und
Anlagen. Das Tivoli ſucht ſeinesgleichen a

n

Mannigfaltigkeit. Ich ſah einigen Kunſt
reitern zu. Es intereſſierte mich, daß ſelbſt

in deren Treiben ſich die Nationalität aus
prägte: eine gewiſſe Bürgerlichkeit, verbunden

mit Schlauheit. Ein Kerl ſprang, daß mir
das Herz zitterte, ein Mordskerl, wunderſchön
gewachſen. Ich habe mich auch noch in einen
Gardiſten verliebt, einen von dieſen beiden

nähme ich, wenn Du mich nicht haben woll
teſt. Weiber mag ich nicht weiter ſehen, e

s

iſ
t

geradezu ekelhaft. „Einſam bin ic
h nun,

nicht alleine – und ic
h leg' mich, gar nicht

wild, nun hier in mein Bettchen kleine, das

ic
h

mehr als ganz erfüllt“ uſw. . . . Nein,
ſegne Dich Gott, Du mein Engel, immer
dar.

Dein Klaus.

Dienstag nachmittag drei Uhr.

Morgen erſt bekomme ic
h

den Miniſter

zu ſprechen. Deinen köſtlichen Brief vom
Sonnabend ſteckte ic

h

uneröffnet in die Taſche,

als ic
h

vor einer Stunde ins Miniſterium
zum Bureauchef von Roſen fuhr. Es ſind
ſchwere Wege, aber mir nicht zu ſchwer.
Ich habe mit vollſtändiger Beherrſchung mei
ner Kraft a

ll

meine Fähigkeiten eine Stunde
ſpielen laſſen. Wieviel ic

h

ausrichten werde,

kann ic
h

nicht ſagen, ic
h

hoffe nicht zuviel,

aber ic
h

fürchte für die Zukunft auch nicht,

mein Spiel beginnt erſt, und bis ic
h ge

winne, werden wir mit Gottes Hilfe ſchon
durchkommen. Der König iſ

t

zurück, mor
gen erfahre ic

h wohl, wann ic
h

Audienz be
kommen kann. Ich ſchlief die Nacht vor
trefflich, obgleich e

s

hier ſchlecht iſt, Spek
takel die halbe Nacht. In der Morgen
dämmerung bat ic
h

mir nach meinen Mühen
von Dir die Erlaubnis aus, Deinen Arm

a
n

den Mund zu drücken, worüber ic
h ſelig

* Das Landhaus der Familie Finke in Vegeſack.

wieder einſchlief, bis um neun mein Wind
ſpiel kam . . . Nun habe tauſend Dank für
Deinen Brief! Er brannte mich zuletzt faſt
durch die Weſte aufs Herz. Ich hatte ſeit
zehn bis zwei gelaufen, gerannt, geſucht, ge
fahren uſw., ſang doch im Wagen zuletzt im
proviſto Lieder Dir zu Ehren. Da überfiel's
mich zuletzt mit der Angſt, den Brief in der
Taſche. Als ic

h

ſchon dicht am Hotel war,

dacht' ich, wenn Du nun nicht wäreſt, o
b

ic
h

dann leben könnte? Ich denke ſonſt ſolche
Dinge nie, man muß e

s nicht. In der Angſt
lief ic

h

dem Hotel vorbei, dann wieder zurück,

und als ic
h

dann Deine lieben, lieben Worte
las, öffnete ſich der blaue Himmel rund um

mich. Wieder aber iſ
t

der Brief gerade ſo
,

als o
b wir nur mehr zuſammen dächten,

keiner für ſich allein. Dein ganzer Gedanken
weg von der ſchönen Morgenbeſchreibung an,

der dann auf den 22. Auguſt und die Mond
ſcheinlandſchaft verläuft, iſ

t genau mein Ge
dicht „Ahnung“, das Du jetzt ſchon haſt,
ſeiner Entſtehung nach. Es ſoll mich gar
nicht wundern, wenn Du weißt, daß ic

h

eben

auf dem Rückwege für Dich nach ein Paar
abſonderlichen Morgenpantoffeln in den Schuh
läden herumgeſucht habe. Ich ſah nämlich
etwas Beſonderes, leider waren alle zu groß.

Ich kenne Deinen Fuß ſo genau, daß ic
h

das Maß ſicher treffen würde. Apropos,

ic
h

ſah doch einmal früher Dein Füßchen in

Kio auf Johannens Bank. – Habe ic
h Dir

nicht geſchrieben, Du Schelmchen, Deine Liebe

ſe
i

nicht wie der Mond, ſondern wie die
Sonne? Nun widerſprichſt Du mir umſonſt.

Ä4.CTSGott mit Dir!
Dein Klaus.

CSE)

Kopenhagen, Dienstag 3
. Auguſt,

abends zehn Uhr.

Ich habe wohl mitunter gedacht, wenn

ic
h

von der Qual der Sehnſucht litt, daß
mir das Herz wehtat: e

s ſe
i

doch eine

Torheit geweſen, daß wir nicht ſchon etwa

im April-Mai Hochzeit gemacht, e
s

hätte

ſich wohl tun laſſen. Jetzt freu' ic
h

mich

doch, daß wir es aufgeſchoben haben. Ein
dunkles, aber mächtiges Gefühl ſagte mir
gleich, als uns unſer Glück vom herrlichen
Peppi beſtätigt wurde, daß e

s einiger Zeit
bedürfte, wenigſtens für mich, damit ic

h fähig

* W
. Iv, 262 b
is

263.
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ſei, das Glück recht zu begreifen. Ich hatte
als Knabe und Jüngling viel geleſen vom
Ernſt des Manneslebens, von Trauer und
Entſagung, aber ic

h

war damals entſchloſſen,

e
s

nicht zu glauben, wie man bei heiterem

Himmel nicht a
n Wolkengrau glaubt, ic
h

wehrte mich, obgleich ic
h

eine beſtimmte
Ahnung von meinem Lebenswege hatte und
einer Freundin (Madame Selle") mehrmals
vorausſagte, wie e

s

kommen würde und ge
kommen iſt. Dann, in den langen Zeiten
der Entſagung und der Arbeit, war allmäh
lich die Wolke herübergezogen, und obgleich

ic
h

noch vom blauen Himmel ſprach und
dichtete, d

u weißt, mir war er ganz dick zu,

ic
h

hatte den Glauben a
n

den Reichtum des

Lebens verloren, wenn auch nicht im all
gemeinen, nicht für andre, für Glückliche, ſo

doch für mich, ic
h

war ein geiſtiger Hypo
chonder, der alle ſeine geiſtigen Gefühle beob
achtete und immer kopfſchüttelnd dachte: das

iſ
t

nicht geſund, ſo iſt's nichts, und wenn
einmal etwas d

a war, noch zweifelte, ob's

nicht Täuſchung ſei, o
b nicht gleich die alte

kranke Seele wieder losjammern würde. Den
Erfolg der Arbeit hatte ic

h

ſo ausgekoſtet

ohne Heilung, den Ruhm des Dichters, ſelbſt
das Bewußtſein genialer Geiſteskraft: Du
haſt mich ja ſelbſt ſo gekannt. Nun kam
die Freude, das Glück, deine Liebe, ja meine
Liebe zu Dir, die ganze Hingebung, das
Selbſtvergeſſen; aber der Glaube ans Glück

war ſo gewichen, wie dem Seekranken das

Gefühl der Sicherheit des Bodens, wenn e
r

wieder ans Land kommt. Die geſunde Be
bung aller Nerven mußte erſt alle roſtigen

Stellen erſchüttern, wie o
ft

hab' ic
h krampf

haft geweint, daß der Tränenſtrom mich faſt
erſtickte, mehrmals in Deinen Armen! All
mählich dringt der alte Glaube wieder durch,

daß die Erde nicht bloß eine ſchwere Schule
ſein ſoll, ſondern auch ein freundlicher Gar
ten, ja leider vergeß ic

h

o
ft

die Schule und
denke nur an den Garten. Dann nennt

mein Dörchen mich leidenſchaftlich, und ſi
e

hat recht. Aber etwas muß man dem ſchon
verzeihen, der fünf Jahre Quickborn ſchrieb
und in der ganzen Zeit geradezu ärger als
der ärgſte Asket nie ein junges Mädchen

anſah als im barſten Zufall, nie mit einem
ſprach, weil e

r

ſich ſagte, das ginge nicht, e
s

Frau des Lehrers Selle, b
e
i

dem Groth 1847
"andkirchen a
u
f

Fehmarn ſeine Zuflucht ſuchte.

möchte zufällig eine Flamme aufſchlagen, und

das dürfe nicht ſein, e
r

müſſe entſagen. Es

iſ
t

komiſch, wie weit das ging, e
s war aber

bitterer Ernſt. Sieh, mein liebes Kind,

dann verzeihſt Du mir es ſchon, wenn ic
h

nun über ein ellenlanges Haar von Dir,
das ic

h

in meinem Portemonnaie habe, oder
über Dein Füßchen oder Deinen weißen Arm
förmlich außer mir gerate. Ich verwundere
mich über mich ſelbſt, daß das mir gehört,

daß ic
h

e
s

umfaſſen darf, ohne gegen das

ſüße Herzklopfen eine Mannesfauſt zu drücken
und zu ſagen: ſchweig ſtill, du Racker unter
meiner Bruſt! Ja, ic

h

kann e
s

nicht be
greifen, wie Du a

n

meiner armen Perſon
ein Wohlgefallen finden kannſt, die ic

h

immer

nur gehütet, daß Leute nicht darüber lachen
möchten. Und ein unbeſchreibliches Gefühl
von ſüßer Dankbarkeit (ich muß e

s ſo nen
nen) überwältigt mich geradezu, wenn Du
geduldig, und mir ſcheint zuweilen ſchmerz
lich, Dich meinen Liebkoſungen überläßt, wie

man wohl das Beſte ſeinem Kinde nicht

entzieht. Dann heiligt ſich in mir jede Er
regung, die himmliſche Ruhe, die nicht die
Wogen des Gemüts erſtarren macht, ſondern

ſi
e

zu Maß und Harmonie abebnet, über
kommt mich. In der Entfernung von Dir
habe ic

h

dann das alles tauſendfältig durch
empfunden, und das allerperſönlichſte Gefühl
des Gefallens a

n Dir hat ſich verbunden
mit der Wertſchätzung, die immer geſtiegen

iſt, ſozuſagen unbeſtochener, weil Deine mäch
tige Gegenwart fehlte. Das nenne ic

h
die

Entwicklung meiner Liebe, ſi
e war notwendig

zu unſrer noch innigeren Verbindung, e
s ge
hörte noch etwas Mampf vorher, e
r

iſ
t

nun

bald beendet. Man nennt e
s wohl im ge
wöhnlichen Leben kennen lernen, wir kön
nen e

s ja auch gern ſo nennen, ic
h

habe

aber nicht Dich, ſondern mich kennen lernen,

ic
h

bin dabei nicht ganz zufrieden, aber ic
h

glaube, daß ic
h

a
n

mich glauben darf, daß

kein andrer Dich höher geſchätzt, Dich inniger

geliebt, ſich mehr hätte hingeben können, als

ic
h

e
s

tun werde. Gute Nacht, mein Dör

!

chen!

329 Dein Klaus.

Mittwoch, 4
. Aug., ſechs Uhr.

So wenig geſtern, ſo viel iſt heute ge
lungen. Geſprochen habe ic

h

Kammerrat
Herbſt, des Miniſters Schwager, Profeſſor
Worſaae, Vorſteher der Altertümer, von Ro
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ſen, Bureauchef, dann den Miniſter ſelbſt.
Er war außergewöhnlich freundlich, ſagte
mir, ic

h

ſollte geradezu ein Geſuch um die

Profeſſur einreichen, er wolle alles ihm mög

liche tun, daß ic
h

e
s gewährt bekomme, ſolle

beim König Audienz erbitten, wozu e
r mir

die Wege angab, dem König e
s ſagen, daß

ic
h

dies Geſuch einreichen werde. Der König

ſe
i

mir auch ſehr günſtig. Geſprochen habe

ic
h

ſo geſchickt, wie ich's kann. Vielleicht

habe ic
h

ſchon morgen Audienz (ausnahms
weiſe auf dem Schloß draußen, ſonſt geht's

nur Montags hier). Wenn e
s fehlſchlüge

(was nur von der Fakultät herrühren könnte),

ſo wolle e
r

ſonſt für mich ſorgen, jedenfalls

durch ein Jahrgeld. Ich möchte ihm nur
frei und dreiſt ſchreiben uſw. von Roſen
hatte mir wenig Hoffnung gemacht, jetzt bin
ich mutiger. Mit dem ſüßeſten Blick wür
deſt Du mich lohnen.
Keinen Augenblick mehr Zeit.

Dein Klaus.

C3E)

Dieſem Briefe lag ein Brief a
n Louis Koeſter

bei, der ausführlicher über manches hier kurz

Geſtreifte berichtet. Groth hatte den „Ohm“
gebeten, Doris Finke ihn zuzuſenden.

Zehn Uhr, Kopenhagen,
Donnerstag, 5

. Aug. 1859.

Ich verderbe immer ſogleich moraliſch,
wenn e

s über meine Kräfte oder gegen meine
Natur geht. Heute konnte ic

h geradezu nicht

mehr. Ich mußte noch zum Oberhofmar
ſchall Levetzau, dann zum Miniſter für
Schleswig, Wolfhagen, dann zum Etatsrat
Springer. Vorher noch zum Konferenzrat
Prof. Thomſen. Letzterer gab mir den Reſt
mit ſeiner Liebe, umarmte mich faſt im Alt
nordiſchen Muſeum, dem e

r vorſteht, vor
hundert Menſchen und zwang mir ein Ver
ſprechen zu heute abend ab, ic

h

habe e
s aber

nicht halten können. Wolfhagen iſ
t

ein per
ſönlich als unangenehm bekannter Menſch,

e
r war aber artig. Ich war allenthalben

klar, ſicher, freundlich. Über meine wich
tigeren Beſuche b

e
i

Unsgaard" uſw. wird
Ohm Dir wohl einen Brief mitgeteilt haben,
den ic
h

heute abgeſchickt, der wohl gleich
zeitig mit dieſem bei Dir anlangt, wenn ic
h

dieſen morgen wegſende. Ich wollte Dir

* Miniſter.

geſtern und auch heute ſchreiben, doch ſah

ic
h

die Unmöglichkeit ein und machte daher
wenigſtens einen Brief fertig, d

a Du die
Hauptſachen wußteſt. Im ganzen mache ic

h

mir darüber keine Illuſionen, daß vorläufig
möglicherweiſe trotz der allerentſchiedenſten

zuvorkommendſten Verſprechungen der Macht
haber nicht viel erfolgen wird. Allein das

iſ
t

doch auch entſchieden gewiß, daß An
knüpfungspunkte gemacht ſind, die nicht wie
der abreißen. Dann haben wir erſtmal unſer
möglichſtes getan, und Gott muß weiter
helfen. Ich betrachte e

s nun, um noch pri
vatim etwas davon zu haben, ganz egoiſtiſch,

denn ic
h

werde mein Glück beſſer genießen,

wenn mein Gewiſſen mir gar nichts, auch
nicht eine Verſäumnis vorwerfen kann, und
inſofern war es ein doppeltes Glück, daß
mein Wurf mit meinem Briefe a

n Steen
ſtrup“ getroffen hatte, d

a

ic
h

wirklich ohne

einen ſolchen Anfangspunkt hergekommen

wäre wie in eine offene See, ſonſt wäre
ic
h

natürlich längſt gegangen. Verſäumt,
glaub' ich, habe ic

h

hier gar nichts, verſehen

aus Ungeſchicklichkeit vielleicht, daß ic
h

a
n

Etatsrat Trap nicht weitläufig genug um
eine Audienz gebeten, ic

h

ſchrieb aber gerade

ſehr kurz, allerdings höflich, weil Unsgaard

mir die Sache ſo leicht und einfach vor
geſtellt hatte. Jetzt ſchreibt mir Trap, daß

e
s

ihm leid ſei, mir vor Montag keine ver
ſchafſen zu können. Ich bin aber ſogleich
wieder zum Oberhofmarſchall gelaufen, den

ic
h

nun morgen um neun ſehen ſoll, o
b

der mir ſie nicht bewirken kann. Ich hoffe
noch. Sonſt weiß ic

h

nicht einmal, wann

ic
h

nach Bremen kommen kann, denn wahr
ſcheinlich muß ic

h

dann gleich nach Bordes
holm, vielleicht auch noch in Kiel zu meh
reren, vielleicht auch noch einige Tage zu

einem Geſuche verwenden. – Heute war ic
h

gänzlich „durchhin“. Kam noch heute mor
gen ein Profeſſor des Deutſchen hier, Opper
mann, mir nichts dir nichts auf die Bude
und verließ mich kaum wieder, hatte mich
genau ſtudiert, raſend lieb, war ein homo
disputator, ein gelehrter Kerl, wollte mit
mir eſſen, trinken, ſchleppte mich umher.

O du großer Gott, was habe ic
h ausgeſtan

den! Endlich habe ic
h

mich freigemacht.

* Profeſſor Steenſtrup, der Hiſtoriker, hatte
ſich a

n

einer Überſetzung des „Quickborn“ ins
Däniſche beteiligt, die Groth ſehr erfreute.
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Aber beim Eſſen wurde ic
h ganz nervös,

und hätte ic
h

mich nicht durchgegeſſen, wäre
ic
h

krank geworden. Nach der Table d'hote
nahm ic

h
mir in halber Verzweiflung eine

Droſchke und ließ mich fahren wohin, bis

ic
h ruhig wurde und zu Haus ſchlafen konnte.

Dann kam mein Melodienmann“ und ſang

mir vor durch die Stadt bis ins Tivoli.
Endlich ſitze ic

h

und habe ſechs bis ſieben

Deiner Briefe geleſen und ſchreibe a
n Dich,

mein Liebling. Ich fürchte mich faſt, Dich
recht lieb anzureden, meine Sehnſucht könnte

Krankheit werden, und das darf ſie ja nicht.
Ich halte die Segel der Liebe eingerefft.
Bin ic

h

erſt fertig hier, ſo werde ic
h

ſi
e

ausſpannen und flattern laſſen . . . Da
geht's ſchon los, ſehe ich. Alſo Geduld! ..

.
Es iſt furchtbar ſchwül hier, ſehr ſchlechte
Luft, wie Eigenlob riechend. Schlaf wohl,

mein Engel! – Es muß doch nicht viel

a
n mir ſein, daß ic
h

gleich ins Verderb
nis verſinke, wenn ic

h

müde bin. Nein,

wie ärgere ic
h

mich über mich ſelbſt! Da
ſcheinen nun die Sterne mir ins Fenſter,

und Gottes Auge blickt von oben herein, und
Du biſt im Geiſte bei mir, und der Peppi

hat mich lieb, und ic
h

habe etwas geleiſtet,

was nie untergehen wird: und doch iſ
t mir

wie einem armen Sünder, ic
h

habe ſogar

mein Haar gepomadet, damit ic
h

mir nicht

ſo gräulich vorkäme, und habe immer ge
dacht: wie iſ

t

das Dörchen eine Törin, ſich
ſolchen Bräutigam auszuſuchen!

Dein treuer Klaus.

So gar manches habe ic
h

bei euch wieder
gefunden, was ic

h

als ein Beſtes in andrer
Zeit erkannt habe. Dahin gehört eine Art
des Vertrauens, die jetzt ſo ſelten wird.
Denk' a

n Ohm! Hat er mich nicht lieb?
würde e

r

e
s leiden, wenn ein andrer mich

tadelte? Und doch! Mein guter Vater hat
nie einen Zweifel geäußert über meinen
guten Willen, über mein ganzes Tun und
Laſſen. Gerade das hat mich ſo ſtark gemacht

in dem, was ic
h

wirklich kann und vollbracht

habe. Du und der herrliche Peppi ſind
ebenſo. Ich bin nie leichtſinnig, ic

h

bin nie
nachläſſig, ic

h

bin nur o
ft

nicht ſelbſtver
trauend, nicht weltvertrauend, nicht hoffnungs

reich genug. Meine Pflichten habe ic
h

immer

Der in einem früheren Briefe köſtlich g
e

ſchilderte Kanzliſt.

wie eine Art Büßerſack um die Seele. Wenn
nun andre mit Ermahnungen kommen, ſo

möchte ic
h

immer nur ſagen: gebt mir Mut
ſtatt Unmut, haltet feſt daran, ihr Lieben, es

wird unſer aller Glück befördern, wie nichts
andres, denn ic

h

habe dasſelbe unbedingte

Vertrauen, das nie erſchüttert wird, wo e
s

einmal Wurzel gefaßt hat. – Ich habe Dir

ſo lange nichts Ordentliches geſchrieben, mein
Dörchen, e

s kommt von dem Getümmel des
Gemüts, worin ic

h

habe leben müſſen.

Elf Uhr, Dein treuer Klaus.

Freitag, zehn Uhr.

Neues Papier, neue Hoffnung. Zum
Oberhofmarſchall Erz. Levetzau lief ic

h glück

licherweiſe ſchon um neun, ſonſt hätte ic
h

ihn richtig verfehlt. Der Diener wollte mich
auch nicht vorlaſſen, aber ic

h

redete ſo mäch
ti
g

Däniſch, daß e
r

nicht widerſtand. Ver
dammtes Ambieren hier! Alles wird ver
derbt und verdorben in ſolcher Reſidenz,

alles lauert und ſchielt nach oben, alles iſ
t

hochmütig gegen Fremde und Suchende, als
ob's Bettler wären. Alſo nur noch traf

ic
h

auf die Exzellenz, juſt als ſie Handſchuhe
anzog und wegwollte. Er war übrigens
nicht unartig und ic

h

auch nicht, ſagte mir:

e
r

habe mir ja ſchon geſtern geſagt, er wolle
mit Etatsrat Trap ſprechen, der König käme
Montag nicht herein. Aber dann, ſagte
ich, müßte ic

h ja noch länger warten, denn
Trap habe mir geſchrieben, draußen bekäme

ic
h

keine Audienz. Und ſo trollte ic
h

ſchon

wieder a
b und merkte erſt nachher, daß ic
h

mehr und knechtiſchere Bücklinge gemacht,

als ein Mann tun ſolle, e
s

iſ
t

doch un
würdig, ic
h

will mich auch in Zukunft ſtram
mer halten. So verdirbt man gleich mit.
Jetzt hab' ic

h

denn das Vergnügen, den gan
zen Tag und wahrſcheinlich vergebens mein
ſchlechtes Zimmer zu bewohnen. Auch gut,

wenn ic
h

nur morgen vor- und wegkäme.
Dein Klaus.

Ein Uhr.

– – Da bekomme ic
h

Deine Briefe vom
31. Juli, 1. und 2

. Auguſt. – Kind, Du
mein Liebling, laß Dich nicht irre machen!
Das Geheimnis der Ehe kenn' ic

h

ſo wenig

wie Du, o
b geheimnisvolle Erfahrungen ſich

herausſtellen, worüber Eheleute berichten

können, das weiß ic
h

nicht. Ich weiß nur,

daß e
s

Gottes Ordnung iſt, und daß auch
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natürliche Regungen keine Sünde ſind. Ich
weiß nur, daß ic

h

Dich liebhabe und mit
keiner andern den Bund des Leibes und der

Seele eingehen könnte. Wenn man mir
bange machen wollte wie vor einem trüben
Geheimnis, ſo würde ic

h

e
s

auch vielleicht
werden, aber dann mir ſagen: mit Doris
will ic

h
alles teilen, e

s geht nicht auf an
derm Wege, gut denn, ſo gehen wir dieſen
dunklen. Übrigens glaube ic

h

nicht daran,

weder für das Weib noch für den Mann.
Wo wäre denn Ruhe zu finden, wenn nicht

hier? Soll man denn ſein lebenlang die
Fauſt ans Herz preſſen, daß nicht Regungen
kommen, die man doch nicht ſelbſt veranlaßt?

Mich dünkt, ſelbſt die Bibel ſpricht davon,

und Paulus weiß gut darum Beſcheid. Iſt
das bei Frauen anders? Sind die nur der
leidende Teil? Das weiß ic

h nicht, ic
h

habe

Frauen noch nie ſo genau gekannt wie Dich,

und Du weißt e
s ja auch nicht. Ich meine

aber, was wir bis jetzt erfahren haben, war
Freude, Freude, bei der man fühlte, daß

ſi
e

das Gewiſſen rein läßt. Wie o
ft

haben

wir gleichzeitig geſagt: wir dürfen uns ſo

liebhaben. Kind, nein, es wird ja wunder
bar ſein! Und wenn denn auch der Über
gang dunkel oder was weiß ich, leben denn
Eheleute nachher immer in einem Unheil?
Kind, ic

h glaube, die Weiber ſind wunder
lich, ſi

e

wollen ſich wichtig machen oder

machen eine Sache unwillkürlich wichtig.

Sagt nicht Dein Vater, e
s ſe
i

Gewäſch? Er
muß e

s

doch wiſſen. Sie haben Dich ganz
verſtört, verſtören Dir dieſe ſchöne Zeit der
Hoffnung, leide e

s nicht! Sei d
u tapfer

und klar, mein Kind, ic
h

muß e
s ja auch

ſein. Sieh einmal, mein beſtes Wort, möchte

ic
h

e
s nennen, mißverſtehſt Du aus dieſem

Grunde. Ich mein e
s wirklich ſo
,

im Ernſt,

mit Freuden: daß Du in praktiſchen Dingen

oft klüger biſt als ich. Ich meine e
s im

Ernſt, daß e
s

mich köſtlich, freudig bewegt,

wenn die Anregung zu etwas von T. kommt.
Ich habe mich geprüft und weiß es, ic

h

werde dann oft noch freudiger handeln, als
wenn ic

h

ſelbſt den Entſchluß faſſe.

Dies wollte ic
h Dir klar und einfach ſagen,

damit Du Dich mitfreuteſt, denkend: mein
Klaus wird nicht bloß tun, was ic
h wün

ſche, e
r wird's nicht bloß für mich tun,
nein, e
r tut es, als wär' der Entſchluß ſein
eigner. So meint' ich's, mein Liebling, e

s

war wahrhafte Religion in meinem Wort.

Lies e
s einmal fröhlich nach, o
b Du's nicht

jetzt auch herausfindeſt! Auch mir hat man
geſagt, e

s wäre ja eine greuliche Zeit, ſo

als Bräutigam zuerſt in der Familie herum
zudinieren. Was ſagt ſo ein Wort? Haſt
Du mich nicht glückſelig geſehen? Ach nein,
mein ſüßes, liebes Dörchen, denk' Dir doch
einmal, wenn ic

h

nun in Bremen ankomme
(Gott gebe bald, ic

h

hoffe morgen Audienz,

übermorgen früh in Kiel), wenn ic
h

zu Dei
nen Füßen ſitze, a

n

Deiner Seite gehe, und

e
s geht ſo fort, und man hält uns nicht die

Tage auseinander, wo ic
h

dann natürlich Dir
zur Laſt abends vor Sehnſucht brenne und
leidenſchaftlich werde, iſt's nicht wunderbar?
Und kennſt Du keine Paare, d

ie zwanzig

Jahre beieinander gewandelt und noch ſich

ſo mit Liebe anſehen? An meiner Liebe
zweifelſt Du nicht, kannſt Du nicht zweifeln.
Ums Himmels willen, grüble nicht, grüble

auch nicht über Worte von mir! – –

Und fromm biſt Du ja
,

halte Dich a
n Gott,

mein Kind! Sollte e
r

denn für d
ie

ſchönſte

Vereinigung noch heimliche Dornen ge
pflanzt haben? Nein, ic

h glaub' e
s

nicht.

– Grüß mir tauſendmal den frommen
Peppi! Er hat auch mir mehreres geſagt,
was mir zu wiſſen gut war, und woraus

ic
h

eben ſah, daß e
r

ein echter, reiner Mann
iſt. Halte Dich a

n ihn, ſag' ihm alles! Was
wäre e

s,

das Du ihm nicht ſagen könnteſt?
Ich würde vor ihm nicht das Geheimnis
eines Traumes ſcheuen. Grüß Hänschen,
grüß Wilhelm! – Mit den Einladungen
ſonſt hat's Zeit.

Immer Dein Klaus.

63E)

Kopenhagen, Freitag, 6
. Auguſt 1859.

O Kind, Du mein Dörchen, Du biſt doch
ein Törchen! Erſt bildeſt Du Dir ein, wenn
Du heirateſt, zieht Dein Klaus Dir nach und
nach die Zähne aus. Dann läßt Du Dir
gar weismachen, e

s geſchähe Dir von dem
Geliebten noch gar ärgerer Schade a

n Dei
nem ſüßen Leib und Deiner frommen Seele,

am Ende etwas ganz Greuliches. Ich mußte
Dir in der Minute antworten, als ic

h Dei
nen Brief empfing, damit meiner wegkam,

ſonſt hätt' ic
h

Dich ſchon geneckt, ic
h

nahm e
s

in Deinem kindlichen Sinne zu ernſt. Weißt
Du, wie ic

h

fürchte, daß e
s Dir ergehen

wird? Wie damals in Hamburg, daß Du in

meinen Armen ſelig einſchläfſt, während ic
h
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über Deinen Augen trunken wache und an

Deinen Lippen hange. Warum anders? Und
wenn es denn Lauf der Natur iſt, „daß die
Leidenſchaft flieht und die Liebe bleibt“, dann
folgt ja noch mehr, was Dir angenehm iſt,
und mir gönnſt Du wohl den ſüßen Rauſch,

der in einen klaren Morgen führt und die Er
innerung ſeliger Träume mit ſich nimmt. Sei
Du nur getroſt!

Abends zehn.

Ich habe wenigſtens das innerlich von
meinem Aufenthalt hier, einmal Thorwald
ſens Geiſt begriffen zu haben. Es wirkt
ſein Muſeum gerade dadurch ganz anders als
z. B. Sammlungen von Antiten. Man ſieht
den bewegenden Grundgedanken. Es iſ

t
bei

ihm auch die Liebe, die Liebe zwiſchen Mann
und Weib in allen ihren Geſtaltungen. Sie
ſpricht ſich auch bei ihm aus in der Freude

a
n

der Menſchengeſtalt, und ic
h

verſtehe ihn

nun erſt, ſeitdem ic
h

dieſe Freude a
n Dei

ner graziöſen Geſtalt kennen gelernt habe.

Er iſt, wie ich, ganz ſinnlich, wo ſein Auge
packt, aber e

r

iſ
t ganz rein in ſeiner Emp

findung. Dieſe zierlichen Arme! Ich dachte
immer a

n

Deinen. Dieſe feinen Füßchen mit
den Zehen in allen möglichen Biegungen!
Eigentümlich iſ

t mir's, daß er nicht die ſcharfe
Empfindung für den obern Teil der Bruſt,

wo ſi
e mit dem Schlüſſelbein a
n

die Arme
ſtößt, gehabt hat wie ich, wie ic

h Dir's wohl
eher gezeigt habe. Wunderſchön ſind dagegen

immer die Knie. Das Geſicht bleibt faſt
immer untergeordnet. Nur im Achilleus und
der Tochter des Briſeus, und ſo einigemal,

iſ
t

das Geſicht mächtig mitwirkend. Seine
Force hat Thorwaldſen im Relief. Der
Amorettenverkauf, vor allen Amor und Pſyche,

Venus und Amor, die Nacht ſind wunder
bar. – Hätt' ic

h

Dich hier gehabt, mein

Dörchen! – Doch ic
h

muß daran nicht den
ken, damit ic

h

e
s ertrage. Das Mal vor

Deinem letzten Kommen war ic
h

durch zu
viel Sehnen wirklich elend. Sag', Kind, haſt
Du diesmal auch etwas davon? Ich glaube
faſt. Ich wünſche Dir's aber wirklich nicht,
Deine Liebe kenne ic

h

ſchon ſo
,

und ic
h weiß,

was e
s heißt, vor Sehnſucht faſt ſterben.

Gute Nacht. Dein Klaus.
(Z6

7
. Auguſt, Sonnabend mittags.

Mein Laufen hat mir nun doch nichts
geholfen, als daß ic
h

jetzt zum Montag ver

tröſtet werde. Ich bin zum drittenmal beim
Hofmarſchall geweſen, jetzt gar nicht mal
vorgelaſſen (worum ic

h

auch nicht bat, ſon
dern bloß dem Diener ſagte, e

r

möchte um

Befehle für mich fragen). Der König ſcheint

zu fiſchen und zu baden und will abſolut
niemand ſehen. Ich verſuchte noch beim

Konſul Salomonſen zu erfahren, o
b irgend

eine Möglichkeit d
a wäre, z. B
.

wenn man

den Gewaltſtreich machte, daß man nach
Skodsborg hinausführe und nun Diener und
Adjutanten beſtäche und beredete. Der Kon
ſul ſelbſt iſ

t

leider nicht zu Hauſe, e
r

hätte

als ein Kind Israels vielleicht doch noch
Hintertüren gewußt, die dienſtbefliſſenen Kom
mis uſw. ſind nicht mit dieſen hohen Hinter
türen bewandert. – Daher ſuchte ic

h

noch

einen andern Weg, nämlich Trapperſönlich
zu ſprechen: ic
h

würde ihm Dank und Ent
ſchuldigung geſagt und ſchon Löcher für meine
Bitte gefunden haben. Er war zum König
nach Skodsborg und kommt erſt Montag

wieder. Jetzt die Miniſter darum angehen,

ſcheint mir hohe Kräfte für kleine Zwecke
verſchwenden. Alſo Schluß: in Geduld ſich
faſſen, Montag alſo oder Dienstag nacht
dampfe ic

h

nach Kiel. Wann ic
h

dann nach

Bremen abreiſen kann, muß ſich finden. Ge
ſund bin ic

h

noch, abgeſpannt ſehr, verdrieß
lich etwas. Vorläufig will ic

h
ſchlafen und

mich ausrecken. Sehen mag ic
h

nichts mehr
allein; wenn Du nicht d

a biſt, iſt's doch
nichts. Ich könnte auch kaum vor Ermüdung.

Auch ohne meine Aufklärung wird Dir ſchon
aus den nachfolgenden Briefen klar geworden
ſein, was ic
h

mit meinen eiligen Worten
ſagen wollte: daß ic
h

mich freute, daß mein
Entſchluß, hierher zu gehen, ſelbſtändig wie

durch Wahlverwandtſchaft unſrer Seelen ent
ſtanden, nicht von Dir durch Deinen Brief
veranlaßt ſei, daß e

s

mich freute Deinet
wegen, indem Du Dir nun nicht zu denken

brauchteſt: Du müßteſt mich erſt treiben,

dann tät ...'s freilich, meinetwegen wäre mir

e
s gleichgültiger, denn ic
h

ließe mich ſo gern

von Dir anmahnen wie von meinem Ge
wiſſen. Was ic

h Dir geſtern ſagte, war
wieder in fliegender Eile. Doch e

s iſ
t ja

unnötig, mißverſtehen können wir uns gar

nicht. Und dies machen wir uns zur Regel,

nicht wahr, mein Dörchen: wir denken in

ſolchem Falle, mißverſtehen können wir uns
nicht, der Grund alles Tuns und Sagens

iſ
t nur Liebe; wo e
s nötig ſcheint, fragen
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wir um Aufklärung, wo es nicht nötig iſ
t

(und das iſ
t meiſtens), warten wir, die Auf

klärung kommt ſchon, e
s iſ
t

gerade dort das

Vertrauen nötig, in andern Fällen braucht
man's ja nicht. Und damit genug. Ich
würde gar nichts darüber geſchrieben haben,

wenn ic
h

nicht traurig geweſen wäre, daß

ic
h Dir wehgetan gerade mit einem Wort,

das den ſtärkſten Beweis meiner Liebe aus
ſprechen ſollte. Laß Dich nun nicht etwa
wieder durch dieſe Worte traurig machen,

mein ſüßes Dörchen, denke Dir, daß ic
h

ſi
e

Dir ins Ohr flüſterte und dann Dein Auge
betrachtete und Deinen Mund ſchlöſſe mit
meinem Munde. – Gott, welche Gedulds
proben muß ic

h

nun noch drei Tage durch
machen!

- Dein Klaus.

Sonnabend, 7
. Auguſt, e
lf Uhr abends.

.. Ich hätte Dir ſo gern einmal recht tief
aus der Seele geſchrieben. Ich bin ſchon

ſo lange daran gehindert, auch in Düſtern
brook. Ein ordentlicher Brief an die Liebſte,
die man hat, will durchlebt ſein. Ich hätte
Dir noch ſo unendlich viel zu ſagen, vor
allen Dingen, wie Du mich glücklich machſt.
Wenn aber der Gedankenfaden auch einmal
ſich anſpinnt, ſo wird e

r von außen immer

wieder abgeriſſen. Es iſt ſonſt meine Fähig
keit geweſen, mir in allen Lebenslagen dieſe
Sammlung zu erringen, ic

h

bin gerade da
durch ein Dichter, daß Stimmung und Ge
danke mir nicht entgleiten. Das Staunen
über Deine Liebe zu mir iſ

t

aber ſo groß,

der Gedanke a
n

mein Glück ſo mannigfaltig,

daß ic
h

ordentlich die Seele dehnen muß,

wenn ic
h

e
s

überblicken und etwas darüber

denken und ſagen will. Es ging früher noch
beſſer, ſolange Deine Schönheit mich nicht

ſo bezaubert hatte. Jetzt komme ic
h

gleich

in Jauchzen und Herzklopfen, und das Be
ſinnen will gar nicht mehr. Denke Dir auch,
wie ſoll ic

h ruhig denken, wenn ic
h

mir den
Gegenſatz vorſtelle, jetzt hier unter dieſen

Menſchen zu wandeln oder a
n

Deinem Arm,

wo Vater und Schweſtern ſich über unſer
Glück mit freuen! Als ic

h

heute im Schloß
park (wo der alte Friedrich VI. gewohnt) mit
meinem Pebersvend (wie der Däne ſchrecklich

für Junggeſelle ſagt, Peber iſt Pfeffer, Svend

Geſelle, alſo Ladendiener) Witte wanderte und

von ihm nun recht einmal wieder erfuhr, wie

ſo ein armer Menſch verdorrt, vertrocknet,

verkümmert, ſo dachte ic
h

zurück a
n

meine

Reiſe in Deutſchland, wie ic
h

damals eigent

lich jedem Tage mit Trauer, ja mit Angſt
entgegenſah. Denn ohne Liebe konnte ic

h

nicht mehr leben. Wie anders iſ
t

e
s jetzt!

Das rechte Seelenunglück muß man in ſol
chen Reſidenzſtädten ſtudieren. Handelsſtädte

ſind dagegen gartenfriſch. Welche Menge von
fünfunddreißig- bis vierzigjährigen Kanzliſten
uſw. habe ic

h

hier ſchon geſehen! Die lauern
nun alle auf ein Amt. Dann hocken ſi

e auf
dem Lande als Amtmann, Kirchſpielvogt uſw.,

nehmen ſich eine Frau, ihre Liebe iſ
t längſt

verdorrt. Was wird dann daraus? Mein
Witte ſingt doch noch, hat einmal ſechs Ka
narienvögel gehabt, deren Leben und Ende

e
r mir erzählt hat. Wie wird's ſein, wenn

wir nun in unſre luftige, reinliche Wohnung
ziehen? Zwei Menſchen, die nicht können

zu Ende kommen mit ſprechen, fragen, ler
nen? Geſund beide, durchgekämpft, von Eltern
und Freunden geliebt und geehrt! Ich denke
mir freilich manchmal, wieviel Du entbeh
ren wirſt, denn Sparen iſ

t

entbehren. Zum
Beiſpiel euren engliſchen Abend, Konzerte
manchmal, Theater, Ausfahren. Ich für
meine Perſon bin e

s gewohnt, dergleichen

nicht zu beachten, aber ic
h empfinde e
s den

noch oft, daß e
s angenehm wäre, wenn man

e
s

ſich nehmen könnte, beſonders das Aus
fahren. Doch ic
h

denke mir dann, daß Ruhe

im Hauſe, ein Mann, der an Deinen Augen
hängt und von Deinen Lippen Seligkeit hört,

Dir alles erſetzen kann. Ich denke mir auch
oft, wenn ic

h

nur immer gut, heiter, geſund
bleibe! Wer weiß denn, wie e

r iſ
t

und
wird, wenn ſich etwas ſo Ungewöhnliches

mit ihm zuträgt, daß e
r

ein Mädchen hei
ratet, das e

r

bewundert und liebt und die

ihn wiederliebt! .

Deine Liebe iſ
t

zu einer Macht geworden,

die ſelbſt die Vernunft gefangen nimmt, und

ic
h

kann nichts mehr tun als beten: ſe
i gnä

dig, Gott, trenne mich nicht von ihr, mache
Du mich zu dem, was ic

h

ſein müßte, um

ihrer würdig zu ſein. Und das will ich!
Und damit gute Nacht, mein Engel.

- EZBv-F -DN <D- T
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s iſ
t ganz merkwürdig, wie o
ft uns

(E ſogenannte kleine Zufälligkeiten destäglichen Lebens zu großen innern Er
lebniſſen führen. Und wenn man tiefer und

ernſter nachdenkt über den geiſtigen Zuſam
menhang aller Dinge, ſo erkennt man: nicht
Zufall, auch nicht Geheimnis und Unergründ

lichkeit – nein, es herrſcht ein Geſetz, ein
Prinzip. Und frei und glücklich iſ

t der, der zu
der Erkenntnis gelangt: dies Geſetz iſ

t

Liebe.

Seit meiner frühſten Kinderzeit iſ
t

mir
Beethoven als der Mittelpunkt, als das Aller
heiligſte in der Muſik erſchienen. Wie glück
lich war ich, als ic

h

meine erſten Ausflüge

in die Welt Beethovens hinein wagte und mit
eifrigen Kinderhänden den „Sehnſuchtswal
zer“, die kleinen Rondos uſw. übte! Beim
Üben ſah ic

h

dann zuweilen zu der Büſte
von Beethoven auf,

die auf unſerm Kla
vier ſtand, und manch
mal war es, als o

b

er nickte. Dies war

nun natürlich nicht

der Fall, ſondern die
Büſte wackelte einfach
ein bißchen, wenn ic

h

„forte“ übte oder, wie
meine Brüder ſagten,
trommelte. Und wenn

dieſe Büſte dann beim
Reinmachen auf dem
großen runden Tiſche
ſtand, betrachtete ic

h

ſi
e

von allen Seiten

mit Ehrfurcht und

Freude und kindlicher
Liebe, aber ic

h

dachte

oft: Wie merkwür
dig, daß e

r

nie ein

bißchen lächelt!

Über dieſe Kinder
gefühle ſind Jahr
zehnte hingegangen,

und ic
h

weiß heute,
Monatshefte, Band 109, I: Heft 651.

John Philipp.
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daß Beethovens Bild nicht lächeln kann. Das

iſ
t

vollkommen unmöglich. Beethoven hat

als Menſch zu tief gelitten unter der Be
ſchränkung, die ſeine Taubheit ihm auferlegte,

eine Beſchränkung, die ihm nach außen hin

die Verbindung mit dem Reich der Töne, in

dem ſeine Seele lebte, verſchloß. Aber in

ſeinem Innern lebte und webte es, und von
göttlicher Harmonie erfüllt, ſchrieb e

r jene

großen und ergreifenden Schöpfungen, deren

Höhe und geiſtige Größe heute die Menſch
heit zu verſtehen anfängt.

Darum, willſt du Beethoven lächeln ſehen,

ſo ſinge und ſpiele – oder, wenn d
u

das

nicht kannſt, ſo höre mit andächtiger Seele

die „Adelaide“, „Ich liebe dich“, die Fidelio
Arien, die Sonaten, Quartette, das Septett

und endlich die Neunte Symphonie. Dann
weißt du, wie Beet
hoven lächelt. Es

iſ
t

das Lächeln des

blauen Sommerhim
mels, deſſen Freude

die Erde umfängt,

das Lächeln eines
ſchneeigen Berggigan
ten, deſſen Höhe ſo

unbegreiflich, ſo un
ſagbar ſchön erſtrahlt

in jenem „großen,

ſtillen Leuchten“, von

dem Konrad Ferdi
nand Meyer ſingt.

Und jenes Lächeln
wird zum Jauchzen!
Wie wenn die gefan
gene Seele zur Frei
heit kommt und mit

ſtolzer Adlerkraft ihre
Schwingen entfaltet

zum ſichern Fluge
höhenwärts;wiewenn

ein Pilger nach jahre
langer Wanderung

durch Wüſten derEin
33
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[E] John Philipp: Adolph Menzel. E

ſamkeit einen Gefährten trifft, der den glei
chen Schritt mit ihm geht, demſelben Ziele
zu. Jenes Jauchzen, das im Liede Moſes'
klingt, in das die Kinder Iſraels wie ein
Mann einſtimmten, als ſi

e

durch das Rote

Meer hindurchgerettet waren, jenes Jauch
zen der Engel, das über allem tönt, das d

a

rein, licht, frei, ſtark, liebevoll iſt.

Nie hat mich dieſes Jauchzen in der Muſik
Beethovens ſo tief berührt wie in einer Auf
führung der Neunten Symphonie in der Phil
harmonie. Oskar Fried dirigierte, und Or
cheſter und Chöre waren unter ſeiner inſpi
rierten Leitung von einer begeiſterten und
begeiſternden Schönheit, nach der es eine Stei
gerung nicht mehr gibt. Als wir nach Hauſe
gingen, ſangen wir den ganzen Heimweg

über „Freude, ſchöner Götterfunken“ vor uns
hin. Sprechen konnten wir kein Wort. Nur
als wir uns trennten, ſagte ich: „Iſt e

s

nicht ſchön, zu wiſſen, daß auch Beethoven

dies mit uns erlebt und empfindet, ja daß
heute ſein wirklicher Menſch, der ſeeliſche, mit

uns jauchzt und mit uns jubelt?“ – „Ja,“
erwiderte mein Gefährte, „es iſt, als hätte
man ihn heute lebendig geſehen auf ver
klärter Höhe.“

Und e
s war noch jemand d
a a
n

dem Abend,

der hatte ihn geſehen, und ſein ſchaffendes

Künſtlerauge hatte das Bild feſtgehalten: der
Maler John Philipp. Und nun komme ic

h

auf den Anfang zurück, auf die wunderbaren
Fügungen.

Es war Anfang Juni letzten Jahres, als

ic
h

in ein Geſchäft ging, um mir einen
ſchönen Bilderrahmen zu kaufen. Wie ic

h

d
a hineinkam, lag auf dem Ladentiſch, ihn

halb bedeckend, ein großes gerahmtes Por
trät. Während mir meine Sachen vorgelegt
wurden, ſah ic

h

nur immer wieder auf das
Bild hin. Schließlich ſagte die Dame des
Geſchäfts: „Das iſt ein neuer Beethoven, eine
Radierung, eben erſt fertig geworden. Pro
feſſor John Philipp hat ſie gemacht.“ Ich
bat die Dame, mir das Bild einmal hinzu
ſtellen. Ich möchte e

s gern näher betrachten.

Da ſtand ic
h

nun minutenlang wie ange

wurzelt und ſah das Bild an. Andre Leute
kamen und gingen; ic

h

ſtand regungslos und

ſchaute und ſchaute, ic
h

merkte nichts davon,
ic
h

ſah nur dies herrliche Bild: Beethoven.
Schließlich dachte ich, ic

h

müſſe doch etwas
ſagen, um mein merkwürdiges Benehmen der

Dame gegenüber zu entſchuldigen. Dieſe aber

hatte wunderbare Geduld mit meinem eigen

tümlichen Gebaren, ſi
e

ließ mich ruhig ge
währen, und als ſi

e
endlich frei war, ſah

auch ſi
e

mit mir das Bild an.
Ja, das war Beethoven! „Wie groß,
wie ernſt und innerlich iſ

t

dies Bild!“ ſagte
ich. „Und – Sie werden vielleicht lachen,
Fräulein – wie muſikaliſch zugleich! Es
iſt, als o
b ein Muſiker dieſen Beethoven ge
zeichnet hätte und nicht ein Maler. Da liegt

ja etwas von der Muſik Beethovens drin.“
„Iſt das aber merkwürdig, daß Sie das
ſagen“, erwiderte ſie, „Herr Profeſſor Phi
lipp war früher Muſiker, ein ausgezeichneter
Geiger!“

„Ja – dann freilich – daher der Rhyth
mus und die Harmonie in dem Bilde!“
„Hier unten ſind auch ein paar Noten,“

ſagte das Fräulein.
Ich trat näher heran, und in ganz feiner
Schrift ſtanden d

a als „remarque“ die erſten
vier Obertöne der Neunten Symphonie.

Ganz erfüllt von dem, was ic
h

erlebt hatte,

verließ ic
h

den Laden. Ein paar Tage darauf
holte ic

h

meine Rahmen ab; d
a

ſtand der

Beethoven ſchon wieder da, diesmal in einer
andern Rahmung.

„Wieder gerade zufällig fertig zur Ab
lieferung,“ ſagte das Fräulein zu mir, „in
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einer Stunde geht es fort. Profeſſor Philipp

kam übrigens neulich, nur ein paar Augen

blicke nach Ihnen, zu uns. Er war ſehr er
freut und erſtaunt über Ihre Äußerung, daß
das Bild ausſähe, als ob ein Muſiker es ge
malt hätte. Wenn Sie wollten, könnten Sie
ſich jederzeit das Original im Atelier anſehen.“
Natürlich wollte ich, doch die Sommerreiſe

kam dazwiſchen, und die Beſichtigung wurde

bis zum Herbſt verſchoben. Wir wechſelten
nur ſchriftlich ein paar Worte. Aber das
Bild lebte in meinen Gedanken fort, ebenſo
lebendig wie die Klänge der Neunten Sym
phonie. Die innere Verbindung zwiſchen bei
den wurde mir dann klar durch einen Brief

von Profeſſor Philipp: „Es dürfte vielleicht
für Sie von Intereſſe ſein, zu erfahren, daß
ich mich ſchon ſeit langem mit einem Beet
hovenbild innerlich beſchäftigte. Beſonders in
ſpiriert wurde ic

h

in dieſem Winter durch die
Wiedergabe der Neunten Symphonie, die mir
noch nie ſolch einen überwältigenden Eindruck
gemacht hatte und mir gleichzeitig für dies
Porträt den Impuls zur Ausführung gab.“
Wie ſtark dieſer Impuls war, geht daraus
hervor, daß im Laufe von acht Tagen das

Bild vollendet wurde – nach der Geſichts
maske Beethovens (fälſchlich ſo oft als Toten
maske bezeichnet) und aus dem Verſtändnis
der Muſik Beethovens herausgebildet. Welch
einen Höhepunkt dieſes Bild für den Künſtler
ſelbſt bedeutet, das erkennt man am beſten,

wenn man ſeinem Lebensgang nachgeht.

E
s

John Philipp: Miß P
. G

E John Philipp: Alte Frau. E
3

John Philipp entſtammt einer Hamburger
Kaufmannsfamilie. Sein Vater lehnte das
heiße Begehren des Sohnes, Muſik zu ſtudie
ren, rund ab. Vom fünfzehnten bis neun
zehnten Jahre ſaß dieſer denn alſo auf dem
Kontor und ſchrieb und rechnete und rechnete
und ſchrieb. Ohne Freude. Sein ganzes

inneres Verlangen ging nach der Muſik.
Harmonie wollte e

r erringen und ſi
e

ſelbſt

verwirklichen für andre. In aller Stille ver
diente er ſich nebenbei Geld durch Zeichnungen

nach Photographien, und als e
r

eine gewiſſe

Summe zuſammen hatte, machte er ſich eines
Tags auf nach Paris. Er hatte hier einen
ſchweren Stand. Durch Retuſchieren bei Photo
graphen verdiente e

r

ſich nur mühſam ſein
tägliches Brot. Innerlich lebte e

r nur von
Hoffnung. Selber ſtudieren konnte e

r nicht,

ſondern nur Künſtler hören und Muſik in

Konzerten und Kirchen. Er ging dann nach
London, wo e

r Verwandte hatte und glaubte,

intenſiver für die Muſik arbeiten zu können.
Vergebens! „Was ic

h

damals innerlich durch
gemacht habe,“ ſagte e

r mir, „kann ic
h

nicht

in Worte faſſen. Immer, immer dieſe geiſt

tötende Arbeit des Retuſchierens, während
mir meine Zeit doch ſo koſtbar war. Aber
auch das Leben war koſtbar in London, und

ic
h

hatte faſt Tag und Nacht zu arbeiten, um
33 *
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mich über Waſſer zu halten. Wenn ic
h

nachts

ſchlafen ging, war ic
h

ſo müde, daß ic
h

wie

tot in mein Bett fiel, wie ic
h

d
a war.“

Schließlich hatte Philipp ſo viel Geld zu
ſammen, daß e

r

hoffen durfte, bei dem be
rühmteſten Geiger Londons, bei Holmes, ſtu
dieren zu können. Er machte dieſem alſo
einen Beſuch; als er dann aber die Honorar
bedingungen hörte, entfiel ihm jede Hoffnung,

und e
r ſagte, e
r

müſſe ſich das Studium
leider verſagen, denn e

s ginge über ſeine

Mittel. Als Holmes ihn hinausgeleitete, ſah

e
r,

daß Philipp die Geige mithatte. „Ach,

Sie haben ja Ihre Geige da, dann können
Sie mir wenigſtens etwas vorſpielen!“
Schweren Herzens und in großer inne
rer Erregung ſpielte Philipp ein Präludium
von Vieuxtemps. Nachdem e

r

acht Takte ge
ſpielt hatte, unterbrach ihn Holmes: „Es iſt
genug, ic

h

danke ſehr,“ ſagte e
r. Philipp

dachte b
e
i

ſich: Habe ic
h

denn ſo miſerabel
geſpielt? Aber Holmes fuhr fort: „Kommen
Sie morgen wieder, ic

h

werde Sie umſonſt
unterrichten.“

Eine Zeit großer Freude – nun im Stu
dium bei einem wirklichen Künſtler – begann.
Aber ſchließlich war der Kampf ums Daſein
doch zu hart. Wenn man ſieben Stunden
übt und oft nur einen Apfel den Tag über

zu eſſen hat – das iſt ein Mißverhältnis
zwiſchen Einnahme und Ausgabe, und bei
Philipp ſtellte ſich ſchließlich ein vollkomme
nes Verſagen der Kräfte ein. Er mußte
nach Deutſchland gehen, um in der Ruhe und
Stille neue Kraft zu ſuchen. Nach einiger

Zeit war er ſo weit, daß er das Konſerva
torium in Sondershauſen beſuchen konnte.
Dennoch, der Dienſt bei der Frau Muſika
blieb Philipp verſagt, ſo ſehr e

r

ſich darum
bemühte, ſo ſehr ſeine ganze Seele daran

John Philipp: Fräulein F. Porträtſkizze, Radierung



2E ETB B S 8 E % E S5S EB EB BºE S E SKSKSKSKSKSKSKSKSSSESKSKSKSKSKSKJohn Philipp.

E John Philipp: Detlev von Liliencron in ſeinem Arbeitszimmer. g

hing. Etwas andres war ihm beſtimmt.
Das gab ein heißes Ringen, ehe er erkannte,

daß Harmonie – nicht im Ton, ſondern in
Farbe und Form auszudrücken – ihm beſchie
den war. Es war ein ähnliches Ringen,

wie es auch Konrad Ferdinand Meyer durch
machte, der ja jahrelang nicht wußte, ob er
Dichter oder Maler werden ſolle, und der

durch große ſeeliſche Tiefen zu gehen hatte,

ehe die Klärung kam. Auch Philipp mußte
wiederum die Ruhe ſuchen, und diesmal zeigte

es ſich, daß ſi
e ihn zur Befreiung führte.

Durch gelegentliche Porträtzeichnungen erregte

e
r

ſolches Aufſehen, daß verſtändnisvolle

Freunde ihm zuredeten, die Malerei als
Lebensberuf zu erwählen. Und e

r entſchloß

ſich dazu.

Er ging nach München. Doch bald ſchie
nen die alten Schwierigkeiten von neuem zu

erwachſen: niemand kannte ihn, niemand half

ihm. Aber eine verſtändnisvolle Seele war

da: ſeine Wirtin, eine einfache biedere Münch
nerin. Sie hatte Intereſſe für ihn und für
ſein Streben, und obwohl ihr Mann ſich
ſkeptiſch zeigte, ließ ſi

e

ſich nicht abhalten,

ihr Intereſſe durch Taten und Worte zu be
weiſen. Eines Tags brachte e

r ihr ein Bild
des Prinzregenten von Bayern, auf Ahorn
holz gezeichnet. Sie fand es vortrefflich. „Dös

is a ſchöns Bild, dös wird Ihr Glück!“ ſagte
ſie. Es wurde ſchön gerahmt, und dann
ſchrieb Philipp a

n

das Hofſekretariat und bat

um eine Audienz beim Prinzregenten.

Sein Bild unter dem Arm, einen Brief

a
n

den Prinzregenten in der Taſche, ver
handelte e

r im Vorzimmer mit dem Adju
tanten. „Lieber junger Herr,“ ſagte dieſer,

„Hunderte von den erſten Künſtlern werden
abgewieſen, die ihre Bilder zum Teil um
ſonſt hier anbringen wollen. Ich kann Ihnen
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John Philipp: Georg Neumayer. E

gar keine Hoffnung machen.“ – „Nein, aber
anſehen können Sie e

s

doch wenigſtens.“

Und ſchon war das Bild aus der Hülle. –

„Ja, allerdings, das iſt ſehr ähnlich. Sehr
gut. Ich werde e

s zeigen.“ – „Und, bitte,
geben Sie auch dieſen Brief ab.“
Philipp war am andern Morgen noch
beim Anziehen, als ſeine Wirtin in höchſter
Erregung und Freude meldete, e

s ſe
i

ein

Bote d
a vom Hofſekretariat, um zehn Uhr ſolle

e
r

hinkommen. „A gut's Zeichen,“ ſagte ſie,

„i hab's g'wußt, dös Bild wird Ihr Glück.“
Und tatſächlich, der Prinzregent kaufte

die Zeichnung. Sie wurde im Kunſtverein
ausgeſtellt mit dem Vermerk des Ankaufs
durch den Prinzregenten. Eine Freiſtelle auf
der Akademie ſollte für Philipp erwirkt wer
den. Doch hatte hier der Unterricht ſchon
begonnen, und Philipp konnte ohne Prüfung

nicht aufgenommen werden. Es wurde ihm
auch nicht geglaubt, daß e

r,

ohne je eine

Stunde Unterricht genoſſen zu haben, dieſes

Porträt habe machen können. So wurde e
r

zu einem Profeſſor verwieſen, der privatim

unterrichtete. Nachdem e
r

bei dieſem drei

verſchiedene Akte gezeichnet, hatte Philipp

den Befähigungsnachweis erbracht, und e
s

wurde ihm jede Empfehlung gegeben, die e
r

ſich nur wünſchen konnte. Das Talent Phi
lipps hatte ſich Bahn gebrochen, und nun
fanden ſich auch die äußern Mittel. Ein
Hamburger Gönner half ihm, ſo daß e

r

ſechs Jahre lang ungeſtört in München ſtu
dieren konnte.

Um ſich äußerlich ſelbſtändig zu machen,

ging Philipp dann nach Berlin. Hier fand

e
r

einen großen Freund und Gönner an
dem alten Menzel. Als e

r

dieſem zuerſt

ſeine Zeichnungen vorlegte, erzählt Philipp,

habe e
r jede einzelne minutenlang beſehen

und, mit ſeinem kurzen, abgeriſſenen „Ja,
ja!“ wohlgefällig nickend, immer wiederholt:
„Ja, ja! Mehr kann man nicht machen!“
Und eine warme Empfehlung a

n

den Senat
der Berliner Akademie der Künſte – bei
Menzel eine ſehr rare Sache – wurde
Philipp mit auf den Weg gegeben. Somit
war er auch in Berlin eingeführt.

Eines ſchönen Tags kam Philipp bei
Menzel mit der Bitte heraus, ihn porträ
tieren zu dürfen. Menzel fuhr ganz entſetzt
auf: „Alles können Sie von mir verlangen,
aber das nicht. Das kann ic

h

nicht. Was
wollen Sie überhaupt mich gerade zeichnen.
Nehmen Sie einen Tiſchler, das iſt geradeſo
viel wert, kann künſtleriſch genau dasſelbe
werden, wenn Sie e

s

danach machen.“

„Gewiß, Exzellenz,“ wandte Philipp be
ſcheiden ein, „nur iſt ein Tiſchler nicht ganz

ſo bekannt und darum nicht von ſo allge
meinem Intereſſe. Für einen jungen An
fänger bedeutet das ſehr viel.“

„Ach was, ach was, iſ
t ja alles Unſinn!

Ein Tiſchler kann Ihnen genau ſo viel hel
fen, wenn Sie es nur ordentlich machen.“
Nach längerem Ringen mit dem „Tiſch
ler“ gewann Philipp dann aber doch den
Sieg, ſein Talent und ſein Können gaben

den Ausſchlag. Menzel verſprach, ihm zu

ſitzen, und tat es. Nach dreimaliger Sitzung

ſtand dann das heute allbekannte, meiſter
hafte Bild der achtundachtzigjährigen „klei
nen Exzellenz“ da. Es iſt das letzte Porträt
von Menzel, das e

s gibt, von ihm ſelbſt

warm anerkannt und eigenhändig ſigniert.

Schon die kleine Wiedergabe in unſerm
Text läßt die meiſterhafte Linienführung und
Modellierung erkennen, mit der die ſcharf
ausgeprägte, kantige Individualität Menzels
erfaßt iſt. Es iſ

t

nicht nur Adolf von
Menzel, e

s iſ
t

der durch jahrzehntelange

Übung erhärtete, zum Syſtem gewordene

Gedanke ſeiner Kunſt, der ſich in dieſem
Porträt mit ſeiner Perſönlichkeit identifiziert.
Das eben macht e

s doppelt intereſſant und
wertvoll.
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Dies Bild legte einen guten Grund für
die Zukunft John Philipps, und nach ern
ſtem Schaffen und erfolgreichem Streben iſ

t

e
r

heute unter den jüngeren Künſtlern einer,

auf dem große Hoffnungen ruhen. Seine
Radierungen ſind von faſt allen deutſchen
Muſeen erworben worden, ſo unter andern
von der Pinakothek in München, von der

Albertina in Wien und der Kunſthalle in

Hamburg.

Auch das Bildnis der Miß P. iſt mehr
fach angekauft worden, und das iſ

t lediglich

der Meiſterſchaft der Darſtellung und der

Technik zuzuſchreiben. Denn der Typus der
Miß P

.

iſ
t

kein klarer, einheitlich aus
geprägter; die obere und untere Geſichts
hälfte ſtehen in merkwürdigem Gegenſatz zu
einander, ſo daß die Darſtellung dem Gegen

ſtand bei weitem überlegen iſt.

Wie ganz anders ſpricht uns dagegen die
„Alte Frau“ an! Humor, Gutherzigkeit,
Fleiß und Energie reden d

a

eine einfache,

beredte Sprache, der wir gern lauſchen. Die
Urſprünglichkeit, die ſtarken, präziſen Linien
und die kraftvolle Modellierung in dieſem
Bilde erinnern a

n

die Meiſter der alten

deutſchen Schule.

Iſt die alte Frau gütig, offen, ſo iſ
t

Fräulein F. ſenſitiv und verſchloſſen. Eine
Künſtlernatur. Wie ein Hauch, faſt mit
drei Strichen, iſ

t

dieſes feine Profil hin
geworfen, und doch wirkt e

s als völlig ab
geſchloſſenes Ganzes.

E
3

John Philipp: Friedrich Spielhagen. E
s

E
Z John Philipp: Auguſte Rodin. E

Bei der Wiedergabe der vier Ölbilder
John Philipps in unſerm Text müſſen wir
leider die Farbe entbehren, die Philipp ſeinem
Gegenſtande wunderbar dienſtbar zu machen

verſteht. So liegt zum Beiſpiel auf dem
Bilde, das Detlev von Liliencron in ſei
nem Arbeitszimmer darſtellt, der eigenartige

Reiz jener gedeckten Tonfärbung, wie er über
die herbſtliche Heide gebreitet iſt. Der Heide
zauber der Liliencronſchen Dichtung klingt

aus dieſem Bilde wider, ſchwingt darin wei
ter und bekräftigt ſo das Charakterbild des

Dichters in feinſinniger Weiſe.
In Profeſſor Neumayer haben wir den
Typus eines Sternſehers vor uns. Die
klaren, durchgeiſtigten Züge des a
n Momm
ſen und Wagner erinnernden Geſichts reden

von einem Forſcher, der in die Geheimniſſe

der Erde und des Himmels hineinſchaute
und ſi

e

zu erſchließen half. Das Bild ziert
einen der Sitzungsſäle des Hamburger Rat
hauſes; leider iſ

t

e
s dort nicht günſtig be

leuchtet, ſo daß d
ie dunkle Tönung faſt zu

vertieft erſcheint. Nur das Geſicht kommt

in ſchöner Klarheit heraus und iſ
t

von ſpre
chender Lebendigkeit.

In gleicher Eigenart ſchließt ſich das Por
trät von Friedrich Spielhagen an. Es

iſ
t in jenem, uns von Rembrandt her ſo

wohlbekannten braunen Helldunkel gehalten,

deſſen warmer Ton auch in das lebhaft
blickende, freundliche Geſicht und, beſonders



424 E E E E E = EB E E E B Renata Hermes: John Philipp. SeSe& Se& S & Se& SeSeSeSeSe Se

geſchickt, in den langen weißen Bart mit
hinüberſpielt.

Wie in Bronze gegoſſen wirkt das macht
volle Porträt Auguſte Rodins, das ein
zige von einem deutſchen Künſtler geſchaffene,

und zwar unter ſchwierigen Umſtänden ge
ſchaffene. Denn John Philipp mußte Rodin
in deſſen Atelier bei ſeiner Arbeit zeichnen,

von Beſuchen, Anfragen und Störungen aller

Art unterbrochen. Nur eine große künſtle
riſche Kraft konnte unter ſolchen erſchweren
den Umſtänden erfolgreich ſchaffen. Der
mächtige Kopf mit dem langen, wallenden
Bart, der ſtarke Nacken, die weit zurück
gelehnte Haltung Rodins drücken das große

Selbſtbewußtſein eines Künſtlers aus, der
ſeine eignen Wege zu gehen gewohnt iſt, un
bekümmert um die Ablehnung oder Zuſtim
mung andrer.

Und nun zurück zu Beethoven!
Wie oft ſchon habe ic

h

mir ein Porträt
von Beethoven anſchaffen wollen (ich kenne

etwa dreißig), ic
h

konnte mich aber nie zu

einem entſchließen, immer fehlte mir etwas
daran. Da fand ic

h Philipps Beethoven.
Ein Bruſtbild in Lebensgröße, Profil. Eine
„reine Strich“-Radierung, in wunderbarer

Feinheit von dem Künſtler bis ins kleinſte mit
liebender Sorgfalt ausgeführt. Alle Lichter
und Schatten ſind durch klare Striche her
ausgebracht. Nichts iſ

t gewiſcht, nichts ge

fälſcht: alles ehrlich, ernſt und groß, dem
Gegenſtand entſprechend. Beethoven ſitzt am

Klavier – die angedeutete Haltung des rech
ten Armes zeigt das an. Er ſinnt über
einer Melodie, das Auge iſ

t geſenkt, doch

nicht ſo weit verſchloſſen, daß nicht ein Licht
hindurchglänzte. Es iſt der ſchaffende Künſt
ler, der vor uns ſitzt, vollkommen verſenkt

in die Klänge, die ſein geiſtiges Ohr hört.
Innerlich ganz hingenommen, nach außen
abgeſchloſſen. Man ſieht in das Geheimnis
einer Künſtlerſeele hinein, die aus den ewigen

Quellen ſchöpft. Man empfindet e
s ganz

deutlich: wenn dieſes Auge ſich hebt und
uns anſchaut – das muß ſein, wie wenn
durch ſchwere Wolken auf einmal die Sonne
bricht: d

a ſtrahlen Regenbogen, die Him
mel und Erde verbinden, und Lichter er
glänzen, gerade durch ihre Brechung das

Dunkel wunderbar belichtend und die regen

und ſegenſchwere Erde mit Milliarden von
leuchtenden Diamanten beſäend, die von Bäu

men, Blumen, Feldern und Gräſern funkeln.
Motive aus der Neunten Symphonie er
tönen – leiſe, noch verborgen in Beethovens
Seele – in melodiſcher Schönheit. In der
Radierung ſind die hellen Töne in ſehr ge
ſchickter Weiſe auf dem Geſicht vereinigt und

zu kraftvoller, plaſtiſcher Wirkung gebracht.

Sie werden melodiſch ergänzt durch die ſo
noren, warmen, weichen, dunklen Töne des

Haares und der Kleidung.

Aber es iſ
t

nicht ein Schwimmen ins
Blaue hinein. Dieſer Beethoven iſ

t echt,

denn neben der melodiſchen Schönheit ſpricht

e
r

von der Geſetzmäßigkeit in der Kunſt.
Die ſcharfen Umriſſe des Profils ſtehen in

jener ehernen Feſtigkeit, die in der Muſik
Rhythmus genannt wird. Die ſcharf wie
derkehrende Betonung der ſenkrechten Linie:
Stirnfalte, Verbindungslinie zwiſchen Naſe
und Mund und der Einſchnitt am Kinn,
alles wirkt rhythmiſch. Ebenſo das Verhältnis
von Stirn und Naſe und von Mund und
Naſenflügel. Das Haar, in kurzen knappen
Wellen, flutet ebenfalls in rhythmiſchen
Linien.

Und wie iſ
t

das Ganze verbunden in

wunderbarer Harmonie! Da iſ
t nichts, was

herausfällt, nichts, was ſich aufdrängt oder
übertreibt. Beethovens Züge ſind weder ver
härtet noch verweichlicht – „idealiſiert“, wie
dies ſo oft fälſchlich genannt wird. Wie gei
ſtig ſchön wirken dieſe äußerlich ſo häßlichen
Züge! Wie lenken ſi
e

den Blick auf „den
Gedanken, der hinter den Dingen ſteht“!,

wie Kant ſagt. Keine Verweichlichung, aber

auch keine Verhärtung der Linien. Welche
unendliche Güte birgt ſich in dieſem Geſicht
hinter den ſcharfen Linien! Kampf, innere
und äußere Vereinſamung ließen ſi

e werden,

aber ſi
e

wurden nur gegraben wie Furchen

in einem fruchtbaren Land, das köſtliche
Frucht tragen will und ſich dafür durch
arbeiten läßt, damit Schlacken, Steine und

Unkraut ausgemerzt werden.

In allen Schöpfungen John Philipps
zeigt ſich eine ſtarke künſtleriſche Eigenart,

ein hoher ſittlicher Ernſt, ein in natürlicher
Veranlagung begründetes und durch heiße

Arbeit dienſtbar gemachtes techniſches Kön
nen. Sein Beethoven-Porträt iſ

t

eine be
glückende Tat. Es iſt künſtleriſch vollendet,

in der Zeichnung wie in der Technik des Ra
dierens; ſein ſeeliſcher Gehalt aber iſt: Größe.

>>>>>>ESSE SE, -
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eitdem ic

h

nicht mehr in Pontargis ge
weſen war, hatte ſich bei Bouvancourt
ein Wirtſchafterinnenwechſel begeben.

Aber die „Neue“ mochte mir noch ſo viel er
zählen, wie daß ihr Herr und Gebieter gerade
eben weggegangen wäre, ſi

e

konnte mich um ſo

weniger irremachen, als ic
h

die C-Trompeten

ſtimme meines Freundes aus dem Labora
torium am andern Ende des Korridors laut

genug erſchallen hörte. Und dieſerhalb ſchrie

ich nun meinerſeits: „Bouvancourt! He,

Bouvancourt! Alle Wetter! Ich bin's doch:
Sambreuil! Alſo darf ic

h

doch wohl eintre
ten, und wenn hundert neue Zerberuſſe –“
„Ach, Sie ſind's, mein lieber Doktor! Na,
das nenn' ic

h

eine Freude! Endlich, endlich

wieder mal!“ ſchmetterte die Stimme aus
dem Hintergrund. „Mich verlangt e

s

weiß

Gott ſelten oder nie ſo ſehr danach wie jetzt,

Ihnen die Hand zu drücken, Sambreuil; aber– Sie ſelber werden mir zugeben müſſen,
daß e

s

der denkbar ungeeignetſte Augenblick

iſ
t – ich bin auf eine halbe Stunde durch

aus hinter Schloß und Riegel! Es iſ
t

ſchlechterdings eine Unmöglichkeit, ja
,

e
s wäre

geradezu ein nichtswürdiges Verbrechen, jetzt

aufzumachen ... Gehen Sie doch, bitte, bitte,
durch den Salon in mein Arbeitszimmer;

von dort aus können wir uns durch die Tür
hindurch genau ſo gut unterhalten wie von
hier, und dort haben Sie's noch obenein be
quemer als hier im Veſtibül.“
Ich war mit den Räumlichkeiten dieſer
nicht allzu großen Wohnung von lange her

vertraut. Und ic
h

hatte dieſe Behauſung

gern, weil ic
h

den, der hier hauſte, gern

hatte. Und d
a der „Salon“ – im Ge

ſchmack Louis Quinze – ſonſt der Ort war,
an dem wir für gewöhnlich miteinander plau
derten, ſo machte e

s mir Freude, ihn im

Durchſchreiten quaſi begrüßen zu können, ob
gleich – man muß e

s

ſchon ſagen – alles
Mobiliar bei al
l

ſeiner Banalität ſich ſelt
ſamlich prätentiös gehaben zu müſſen glaubte.

Was daher rührte, daß Bouvancourt ſich
vor allem – und natürlich ſehr zu Unrecht

– für einen Meiſter der Dekorationskunſt
hielt. Der gute Bouvancourt verbrachte a

ll

ſeine Mußeſtunden mit Hämmern, Nageln,

Sägen, Hobeln und Drapieren. In den
Augen des großen Phyſikers war dieſes nicht

ſein geringſtes Verdienſt, a
ll

dieſe Sitzgelegen

heiten und Spiegeltiſche mit eigner Hand ent
worfen und auch ausgeführt zu haben, „um
dadurch“, wie e

r jedem ſagte, der e
s hören

wollte, „ein paar authentiſch echte Holz
geſtelle aus der Zeit des fünfzehnten Ludwig

zu komplettieren.“

Ich ſalutierte alſo auf das herzlichſte vor
dieſen ſchauderhaften Sitzmöbeln, a

ll

dem

Gedrechſelten und a
ll
der Tapezierarbeit,

das alles tat, als ob's aus den Aubuſſoner
Werkſtätten käme; und e

s
fiel mir nicht im

mindeſten bei, darüber zu lachen oder gar

mich etwa abgeſtoßen zu fühlen, ſo ſehr ver
traut war mir die Häßlichkeit ringsum.

An dieſes Steckenpferd Bouvancourts wurde

ic
h

dann auch in ſeinem Arbeitszimmer gleich

lebhaft wieder erinnert. Hier hatte ſeine Ver
ſchönerungsſucht nämlich eine wahre Orgie
gefeiert. Um das Zimmer größer ſcheinen

zu laſſen, hatte e
r

zu jenem abſcheulichen

Mittel der Augentäuſchung gegriffen und

a
n

die Mauer, die das Arbeitszimmer vom
Louis-Quinze-Salon trennte, einen hohen
Spiegel appliziert. Eine Scheintür als Pen
dant zur wirklichen Tür. Eine blinde Tür;
eine Reminiſzenz a

n jene albernen Schwindel
mätzchen, wie ſi

e

im Musée Grévin noch heute

zu beſtaunen ſind. Und der Spiegel, der
ſtand nun ſtramm a

n

der Wand und hatte

die ſchwierige Aufgabe, eine Tür vorzuſtellen.
Damit nun aber die Täuſchung eine voll
kommene wäre, war er noch dazu von Vor
hängen aus damaſtartiger Leinwand einge
rahmt, von ebenſolchen Vorhängen wie a

n

den übrigen Fenſtern und tatſächlichen Türen.
Oh, oh! Dieſe Vorhänge, dieſe Vorhänge!



426 EB EB B EVEB EWEB E B 96 E Maurice Renard: SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSe& SKSKSKSe&

Ich erriet auf den erſten Blick, weſſen Hand
das verbrochen, weſſen Genie das gebauſcht,

betroddelt und es in förmlichen Sturzbächen
herniederfließen gemacht; welch unglückſeliger

Tapezier a
ll

das zu ſchraubenförmig gewun

denen Franſen gebändigt. Und ic
h

ſtand
ſprachlos vor dieſem Lambrequin, daran die

Seidenſchnüre – wahrhaft ingeniös – den
Stoff gleichſam zu erdroſſeln ſchienen.
„Nanu, Doktorchen!“ ſang die Labora
toriumstür als wie ein geſtopftes Horn.
„Sagen Sie: ſind Sie da, oder – oder
ſind Sie nicht da?“
„Doch, doch, doch, ic

h
bin da! Nur –

ic
h

bewunderte ſoeben Ihr ſinniges Dekorier
talent. Sie haben d

a

einen Spiegel anzu
bringen verſtanden – einfach glänzend!“
„Dacht ic

h

mir's doch! Wie gefällt Ihnen
die Drapierung? Das iſ

t

mein Werk –
müſſen Sie wiſſen! Kommt Ihnen dieſe Nuß
ſchale von Kabinett jetzt nicht gerade wie ein

Reitſtall vor? Was!? Schick, ſchick, ſchick!
Na nun ſagen Sie ſelber, iſt es nicht ſchick?“
Der Wahrheit die Ehre: der Raum, der
hatte einen gewiſſen Schick. Doch machten
das beileibe nicht die Ausſtattungskünſte, ſo

der Herr Profeſſor darinnen ſpielen ließ;

ſondern das kam vielmehr, weil derſelbige

Raum ſozuſagen nur einen Beiraum zu dem

anſtoßenden Laboratorium darſtellte. Da
ſtanden in maleriſchſter Unordnung eine große
Menge der merkwürdigſten Apparate von
jeder nur erdenklichen Größe und Form, aus
jeder nur möglichen Materie, die einen zum
wirklichen Experimentieren, die andern wieder

zur bloßen Demonſtration. Und zwei Fen
ſter, das eine auf den Boulevard und das

andre auf die Straße hinausgehend, ver
ſorgten dieſe Art Ecke oder Winkel mit Licht,
daß aller Kautſchuk nur ſo glänzte, alles
Glas nur ſo leuchtete und alles Kupfer nur

ſo flammte. Flächen, Scheiben und Zy
linder – alles brodelte nur ſo vor Licht
und wieder Licht. Und dazu ein Berg von
Manuſkripten auf dem Schreibtiſch, ſo

,

wie

in einem genialen, ruhmreichen Fieber auf
getürmt. Die mit Kreide wie hingezauberte
Algebra eines Problems machte das Schwarz
der großen Schultafel bleichen. Hier atmeteſt

d
u Wiſſenſchaft, die nach Chemie roch. Und

was ic
h rief, rief ic
h

voller Aufrichtigkeit

und Überzeugtheit: „Wahrhaftig, Bouvan
court, wahrhaftig, alter Junge, das Kabinett
chen, das hat Schick!“

„Wenn Sie mir bloß nicht böſe ſein
wollten wegen des Empfangs, der Ihnen
zuteil geworden iſt,“ antwortete der Gelehrte.
„Aber heute iſ

t

Sonnabend und mein Ex
perimentalgehilfe . . .“

„Iſt das noch immer der Felix?“
„Nanu! Es ſoll wohl nicht immer noch
mein Felix ſein?“
„Guten Tag auch, Felix!“
„Recht ſchönen guten Tag, Herr Sam
breuil!“

„... und mein Experimentalgehilfe, der
Felix,“ fuhr Bouvancourt fort, „der hat
mich gebeten, e

r

möchte heute ein bischen

früher weggehen dürfen, indem daß morgen

doch ſein freier Tag iſt. Na, und dieſes
Experiment, das wir eben vorhaben, das
duldet keinen Aufſchub.“

„Iſt es denn ſo intereſſant?“
„Koloſſal, mein Lieber! Das letzte einer

ganzen Serie von Experimenten. Der end
liche Abſchluß! Abſchluß? Aufſchluß! Ich
glaube mit gutem Gewiſſen behaupten zu

dürfen, daß ic
h

unmittelbar vor einer – vor
einer ganz allerliebſten Entdeckung ſtehe.“

„Vor – was für einer Entdeckung?“
„Vor der unbehinderten Durchdringung

– von ſeiten ganz „dunklen“ Lichts – von
Subſtanzen, durch die bislang nicht einmal

die Röntgenſtrahlen ſo ganz unbehelligt hin
durchkamen: von Subſtanzen wie Glas,
Knochen, Portemonnaieſchließen, Hausſchlüſ

ſe
l

uſw. Felix und ic
h

befinden uns, müſſen

Sie wiſſen, hier im Zappenduſtern. Und

ic
h

verſuche ſoeben eine photographiſche Auf
nahme ... Entſchuldigen Sie, bitte, daß wir
für einige Minuten nun ganz ſtill ſein ſol
len. Aber e

s wird wirklich nicht lange dau
ern ... Los, los, los, los, Felix! Dalli,
dalli, dalli!“

Und ic
h

bekam fortan nichts mehr als jenes
Inſektengebrumm zu hören, welches die In
duktionsſcheiben hervorzurufen pflegen. Es
mußten aber ihrer mehrere Induktionsappa

rate ſein. Und unterſchiedliche. Denn die
einen ſangen wie der ſonore Flug einer
Biene und andre wieder wie ſchwärmende
Horniſſen; und das alles klang in einen Ak
kord zuſammen, der ſchier angenehm modern
tonſetzeriſch mißtönend war.

Indes dieſe immerwährende Baßnote dazu
mit etwas gleich einem falſchklingenden Ober
ton inmitten der Friedſamkeit einer Pro
vinzſtadt – das war auf die Dauer direkt
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zum Einſchlafen. Und ic
h glaube beſtimmt,

daß ic
h

ein Nickerchen gemacht hätte, wenn
d
a

nicht noch die Tramway geweſen wäre,

die über den Boulevard ging und dieſe erſte
Etage in ſtreng periodiſchen Zeitabſtänden
mit einem gar dröhnenden Lärm anfüllte.
Die Zuleitungsdrähte liefen ungefähr auf

derſelben Höhe d
a draußen wie die Fenſter

bretter hier innen hin, und juſt zwiſchen dem
Laboratorium und dem Arbeitskabinett mün
dete in die Mauer eingelaſſen eins der Trag
kabel der elektriſchen Oberleitung. Und jede

vorüberhaſtende Kontaktſtange löſte a
n

der
Verſpannungsſtelle jeweils einen ziſchenden

Funken aus, was mich Antichambrierenden

natürlich ein wenig amüſierte.

Währenddem führten die Induktionsappa

rate unentwegt ihre „Parodie auf das Bie
nenhaus“ auf. Und ſo manche Kontaktſtange

war unter jenem jedesmaligen blauen Blitz
und wie unterirdiſchen Donner nun ſchon
vorübergeglitten, und ich, in einem Anfall
von ſtatiſtiſcher Manie, hatte ſi

e getreulich

und pedantiſch gezählt.

„Nun – iſt es bald ſo weit, Bouvan
court?“

Felix antwortete mir ausweichend: „Nur
ein klein bißchen Geduld noch, Herr Sam
breuil.“

„Macht ſich denn die Sache?“
„Und ob! Es kann ſich nur noch – um

Sekunden ... Wie? Ja gewiß, Herr Pro
feſſor!“
Eine brennende Sucht befiel mich, hinter

jener Tür doch mit dabei zu ſein; zu ſehen,
wie die neue Sache zum überhaupt erſten
Male würde, und den Erfinder im Augenblick
ſeiner Erfindung zu ſchauen. Bouvancourt

ſtand mit ſeinen glücklichen Funden ſchon ſo

manches Mal im ewigen Kalender des Ruh
mes rot angeſtrichen. Eine Uhr ſchlug an –

ich erſchauerte leicht – es war ein hiſtoriſcher
Moment . . .

„Aber, Felix,“ blies ic
h

mein Horn in

Jammers Ton, „kann ic
h

um keinen Preis
zu euch hinein? Was ſoll ic

h

hier draußen?

Da – das iſ
t

nun ausgerechnet ſchon die
zwanzigſte Elektriſche, die – die –“
Ich kam nicht weiter. In dem Augenblick,
da die Kontaktſtange das Tragkabel kreuzte –

ein die Umgebung mit wahrer Blindheit
ſchlagender Blitzſtrahl und hinter der Labora
toriumstür hervor eine ganze Tonleiter von
Detonationen, der obligaten kleinen ſchmerz

ſtillenden Verwünſchungen als ſchier luſtige
Begleiterſcheinungen natürlich nicht zu ver

„Himmeldonnerwett–!“
Paff!
„Kreuzdividomine!“

Puff!
„Siebenmalhunderttauſend –“
Und ſo weiter und ſo weiter. Mein guter

Bouvancourt war zwar ungeheuer fuchtig,

aber als Mann von Bildung und Gemüt
ließ e

r

ſeinem Zorn keineswegs die Zügel

ſchießen. Und als der mit Pulver geladene

„Froſch“ (nämlich genau ſo hatte ſich das
angehört) ſich endlich ausexplodiert hatte, ſagte

mein Freund: „Nun können wir die ganze
Geſchichte noch einmal von vorn anfangen!

Was für ein Pech! Ja, mein armer Felix,
d
a

haben wir nun wirklich ſcheußliches Pech
gehabt.“

„Was iſ
t

denn los?“ rief ich.
„Na, zum Teufel, geplatzt iſ

t

was! Das
dürfte doch nicht ſo ſchwer zu erraten ſein.“

Da machte ic
h aber, daß ic
h

mäuschen

ſtille war.

Ein paar Sekunden ſpäter hörte ich, wie
Felix die Tür nach dem Korridor öffnete und
fortging. Und d

a trat auch ſchon Bouvan
court bei mir ein.

„Gerechter Strohſack!“ ſchrie ic
h

auf. „Was
haben Sie denn angeſtellt? Ja, wie ſehen
Sie denn bloß aus?“
Sein Ausſehen hatte mich auf den erſten
Blick geradezu erſchreckt. Und die eigentliche

Urſache, was mich a
n

ihm ſo ſehr erſchreckt
hatte, wurde mir erſt allmählich klar. Der
große Phyſiker war wie in einen leichten
Nebel eingeſponnen. Ein violetter Schein,
der ſchier wie Schimmel ausſah, war allent
halben um ihn, duftig und transparent. Und

ein ſehr ſtarker Ozongeruch ging von ihm
aus.

Meinen Bouvancourt aber ſchien ſolches
weiter gar nicht aufzuregen: „Das mag ein
bißchen ſeltſam ſcheinen. Aber ſicher iſ

t

e
s

weiter nichts als ein Überbleibſel von dieſem
verflixten Experiment. Das wird nach und
nach ganz wieder vergehen.“

Und e
r

ſtreckte mir die Hand hin. Das
farbige Leuchten, das ſeine Hand wie ein
malvenfarbiger Handſchuh umgab, das war
freilich unfühlbar; ſehr aber überraſchte mich
dieſes, daß die Finger über d

ie Maßen ſchlaff
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und welk waren. Und ganz jählings riß der
Gelehrte ſeine Hand wieder aus der meinigen

und faßte ſich an die Herzgegend, als ob
ihn augenblicklich ein Herzkrampf überkäme.

„Ihnen iſ
t

nicht gut, mein Lieber. Sie
müſſen ſich ſchleunigſt hinlegen. Soll ic

h

Sie unterſuchen?“
„Aber, Doktor, ſo ſeien Sie doch kein
Kind! Das geht vorüber. In einer Stunde

iſ
t

keine Spur mehr davon da. Das kann

ic
h

Ihnen ſchriftlich geben. Alſo, die Sache

iſ
t erledigt, und nun wollen wir uns lieber

über unſern ſeltenen Gaſt freuen. Keine
Silbe mehr von dieſem Fiasko. Sagen Sie
lieber . . . Was ſagen Sie dazu? Iſt es nied
lich, mein Lambrequinchen? Und erſt der
Spiegel! Hjawoll, mein Verehrteſter! Was?
Da, ſchauen Sie! Wie? Ja, d

a müſſen Sie
nur ſo ſchau–“
Und d

a

ſtanden wir alle beide allerdings– wie gebannt. Und dann ſtarrte ratlos
einer den andern an; und keiner von uns

war eines einzigen Wortes fähig. Und end
lich ſtammelte Bouvancourt: „Ich darf wohl
annehmen, Sambreuil, daß Sie in dieſem
Spiegel genau ſo viel wie ic

h

ſehen? Das
heißt: nichts, abſolut nichts!“

„Ab– ab– abſolut nichts!“ ſtotterte ic
h

nun meinerſeits.

Und d
a – wahr und wahrhaftig – beginnt

das Mirakel! Ich weiß nicht, wer von uns
beiden e

s zuerſt geſehen hatte, aber das iſ
t

auch ganz gleichgültig. Tatſache war, daß

wir alle beide gerade vor dem Spiegel ſtan
den und dieſer ſelbige Spiegel doch
nur mein Bild widerſpiegelte. Und
vom Bilde Bouvancourts nicht einen Hauch.
Da, wo ſein Bild hätte ſein müſſen, d

a

ſpiegelte ſich ganz gemütlich der Tiſch, vor

dem e
r ſtand, und ferner die große ſchwarze

Schultafel, die e
r

mit ſeinem breiten Rücken

doch um ein Drittel hätte verdecken müſſen.
Ich war wie vor den Kopf geſchlagen.
Bouvancourt aber jubelte ein um das andre

Mal hell auf und konnte ſich gar nicht
faſſen vor Glückſeligkeit. Und e

s bedurfte

einer ziemlichen Zeit, bis er ſich ausgetobt

und ſoweit beruhigt hatte, daß ic
h

hoffen
konnte, endlich a

n

ſeiner Freude teilnehmen

zu dürfen.
„Ach, ach, ach, e
s iſ
t

nicht zu ſagen!“

ſagte e
r. „Ich glaube, ic
h glaube, das iſ
t

eine Entdeckung allererſten Ranges, und noch

dazu eine, a
n

die ic
h

nicht im Traum ge

dacht hätte. Glänzend, glänzend, über die
Maßen glänzend, daß e

s im Spiegel iſt, als

o
b

ic
h überhaupt gar nicht d
a wäre! Ach,

Doktorchen, mein beſtes Doktorchen! – Im
übrigen aber verſteh ich, offen geſtanden,

abſolut gar nicht, wieſo das kommt – es

entgeht mir durchaus.“
„Was entgeht Ihnen? . . . Meinen Sie
vielleicht, daß Ihnen dieſe Ihre Aureole bald
entgehen wird? Der malvenfarbene Hof, der
Sie umgibt?“
„Pſt! pſt!pſt doch!“ machte Bouvancourt
„Wollen Sie mal 'n bisken ſtille ſein?“
Und d

a

hatte e
r

ſich vor den Spiegel geſetzt,

der ſein Konterfei ihm ſo beharrlich unter
ſchlug, und argumentierte, immer weiterlachend

und wie wild drauflos geſtikulierend: „Jetzt,
Doktorchen, begreif ic

h

die Sache d
a

ſchon zur
Hälfte. Aus Gründen, die ic

h

Ihnen verhehle.
weil ic

h

mich doch nicht gern auf der Stelle
von Ihnen für verrückt erklären laſſen möchte,

aus ganz gewiſſen Gründen alſo bin ic
h

mit
einem ganz gewiſſen Fluidum imprägniert,

von dem ic
h übrigens weit entfernt bin zu

glauben, daß e
s unvergänglich a
n mir haf

tenbleiben wird. Ich bin momentan nur ge
wiſſermaßen überſättigt davon, obwohl ic

h in

einem andern Sinne einen wahren wiſſen
ſchaftlichen Wolfshunger darauf verſpüre, bin
wie geladen mit dieſem Nimbus und ſtrahle
ihn nur ſo lange aus, bis – ja, bis eben
nichts mehr von ihm in mir übrig iſt. Wir
haben ſoeben ein Gas oder, wenn Ihnen
das lieber iſt, ein Licht entdeckt, das mit
einer ungeahnten Kraft ausgeſtattet iſ
t. Ich
ſchrieb dieſem Gas oder dieſem Licht bis jetzt

nur die Fähigkeit zu, daß es erſtens genau ſo
wie die ultravioletten Strahlen Fleiſch, Holz
uſw. und zweitens außerdem aber auch noch
Knochen, Glas uſw. durchdringen könne. Und
gewiß iſ

t

zwiſchen der Fähigkeit, die ic
h

ihm
zuſchrieb, und der Eigenſchaft, die e

s ſelber

ſoeben und ſo überraſchend manifeſtierte, kein

kleiner Unterſchied . . . Indes, auch darüber
möchte ic

h

mich vorläufig nicht weiter aus
laſſen . . . Die X-Strahlen ſind, das muß
wahr ſein, irreflexibel, aber –“
„Aber die Optik iſ

t

ſich, was das Ge
heimnis der Reflexion anlangt, ſelber noch

nicht ſo ganz im klaren, nicht wahr?“ wagte

ic
h

d
a einzuwerfen.

„Recht ſo
.

Da weiß die Optik eine Menge
Reſultate, deren Urſachen ihr noch ſehr un
bekannt ſind. Sie konſtatiert Tatſachen, ohne
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genau zu wiſſen, aus welchen Gründen die
eigentlich abzuleiten ſeien. Und ſi

e

ſtellte
Regeln nach den Ergebniſſen auf und nannte

dieſe Regeln Geſetze, weil bis auf den heu
tigen Tag nie irgend etwas geſchehen iſt, das
dieſe Geſetze umgeworfen hätte. Das Licht,

die wirkende Kraft bei allen optiſchen Phä
nomenen, iſ

t

ein Myſterium. Und dieſes Ge
heimnis wurde immer noch verworrener, um

ſo mehr, als die Hälfte aller Neuergebniſſe

der letzten Jahre nicht direkt wahrnehmbar
war, ſondern faſt a

ll

die neuſten Reſultate

nicht nur unfühlbar und unhörbar, unriech
bar und unſchmeckbar wie die früheren, ſon
dern auch noch kalt, im Gegenſatz zu heiß,

ſich anfühlend und dunkel, im Gegenſatz zu
leuchtend, waren . . .

„Wenn ic
h

bedenke, daß man vor weniger

als zehn Jahren noch ganz und gar der Ein
bildung lebte, alles Licht werde von allen
Körpern mehr oder weniger total zurück
geſtrahlt und könnte nie gänzlich durch einen
Gegenſtand hindurchgehen . . . Was ſcheint,
dagegen gehalten, dieſes für eine Hexerei, wie

ſo völlig durchdrungen“ ic
h

heute bin – ja,

wie ſo ungehindert „durchbohrt' ic
h

mir in

dieſem Augenblick vorkomme!“

Und mit ſeinem ausgeſtreckten Zeigefinger

pochte e
r gegen das Mahagoniholz ſeines

Lehnſtuhls. Dann, von einer plötzlichen Idee
getrieben, ſprang e

r

auf und wiederholte das
ſelbe Manöver gegen die Glasſcheibe. Und– ich ſtieß einen Schrei des Entſetzens
aus – das Kriſtall gab nach wie Waſſer.
Und d

a

bildeten ſich Kreiſe, die ſich vom
Zentrum aus verbreiteten, und e

s war alles

in allem gerade wie bei einem vertikalſtehen
den Waſſerſpiegel.

Bouvancourt zuckte zuſammen und ſah mich

an. Und e
s

war aus einem plötzlichen und

feſten Entſchluß, daß e
r gegen a
ll

dieſen

Unfug nun einmal ordentlich vorgehen wollte
und – in das Glas ungehindert hinein
ging. Ungehindert und ganz und gar . . .

Reſtlos ... Und bei a
ll

dem war nicht

viel mehr Geräuſch geweſen, als wenn man
ein Papier zerknittert. Und der Spiegel
ſchlug über ihm, hinter ihm zuſammen, daß

ſein Bild, das e
r

ſelber war, vorerſt ein
wenig tanzte. Und als ſich dann die Wogen
gelegt hatten, d

a ſah ic
h

den violetten Mann
wie auf der andern Seite des Spie
gels. Und der blickte mich an, der Mann,
und lachte laut, nur daß ic
h

e
s

nicht im

geringſten hörte, und rekelte ſich dabei auf

das faulſte im Spiegelbild des Lehnſtuhls.

Und als ic
h

dann mit meinem Finger
gegen das Kriſtallglas tippte, klirrte e

s

leiſe

und blieb undurchdringlich und ſpröde.

Mitten in dieſem abgeſpiegelten Arbeits
kabinett war Bouvancourt und bewegte un
aufhörlich die Lippen. Aber kein Laut drang

davon bis zu mir ins wirkliche Arbeits
kabinett heraus.

Da mit einem Male ſteckte er den Kopf

durch dieſe abſonderlichſte Scheidewand, die

wohl je zwei Lebeweſen voneinander getrennt

hat, heraus und zerſtörte damit alle Illuſion– nein, ſtellte damit eigentlich eine noch
viel unerhörtere her.

„Iſt das 'n komiſches Lokal!“ ſprach e
r

zu mir. „Man verſteht rein ſein eignes

Wort nicht.“
„Ja, meinen Sie, daß ic

h

auch nur einen
Ton von Ihnen gehört hätte? – Sagen
Sie, wiſſen Sie kein Mittel, das irgendwie

Kommunikation zwiſchen uns beiden her
ſtellte? Ihre Taucherkünſte benehmen mir
nachgerade die Ausſicht.“

„Mir geht's nicht anders als Ihnen. Ich
erblicke Sie im Kabinett ſo

,
wie Sie mich

im Spiegel ſehen, mit dem alleinigen Unter
ſchied, daß ic

h

mich ſelber neben Ihnen eben
falls ſehe.“
Sein Kopf tauchte aufs neue in jene andre
Welt unter. Und wahrhaftig, der Herr Pro
feſſor ſpazierte d

a

anſcheinend ganz ungeniert

herum, betaſtete alle möglichen Gegenſtände

und ſtreichelte ſi
e

wohl gar. Und als e
r

eine Flaſche ergriff und ſi
e

von einem Tiſch
chen weg auf eine Etagere hinaufſtellte, ver
anlaßte mich ein feines Klingen, daß ic

h

mich haſtig nach der wirklichen Flaſche um
drehte und ſah, wie die ſich von dem be
treffenden Tiſchchen aufſchwang, durch die

Luft fuhr und ſich tatſächlich auf jene Eta
gere ſetzte. Auf dieſe Weiſe provozierte mein
guter Bouvancourt hier in dem wirklichen
Arbeitskabinett noch mehrere Ortsverände
rungen, wie e

r

ſi
e genau ſymmetriſch im

abgeſpiegelten Kabinett vornahm. Und alle
mal, wenn e

r

meinem Spiegelbild irgend

wie nahekam, machte e
r

einen weiten, vor
ſorglichen Bogen um mich d

a drinnen her
um. Einmal gab e

r

meinem Doppelgänger

d
a drinnen von ungefähr einen leiſen Stups

– und ſofort fühlte ic
h

mich hier draußen
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von einer unſichtbaren Perſon ebenfalls leis
geſtupſt.

Nach noch etlichen ſolchen Praktiken aber
blieb er dann mit einem Male vor dem Spie
gelbild der großen ſchwarzen Tafel ſtehen,

ſchien etwas zu ſeiner rechten Seite zu ſuchen
und ſchlug ſich vor die Stirn, als wollte
er ſagen: Wie dumm doch der Menſch ſein
kann! – und fand dann auf ſeiner linken
Seite endlich den geſuchten Schwamm. Hier
auf, nachdem er die Gleichungen und For
meln alle ausgelöſcht hatte, ſchrieb er mun
ter mit Kreide ſeine Impreſſionen hin. Mit
ſehr großen Schriftzügen natürlich, damit

ic
h

e
s ja deutlich vor dem Eingang, darauf

für mich nur allzu deutlich „Verboten!“
ſtand, leſen könne. Und mir im Rücken

ratterte – wie ein Morſeapparat – die
wirkliche Kreide gegen die wirkliche Tafel,

nur daß ſich hier alles von rechts nach links

in der Spiegelſchrift, wie wir ſi
e als Kinder

übten, und mir unleſerlich aufzeichnete.
Es war geradeswegs die verkehrte Welt.
Im Spiegel bildete ſich die wirkliche Schrift
ab, und auf der wirklichen Tafel ſchrieb ſich's

in Spiegelſchrift.

Ich hielt mich alſo natürlich lieber an den
Spiegel als a

n

die Wirklichkeit und ſteno
graphierte den nachſtehenden Bericht Bou
vancourts in mein Notizbuch, was auch ſehr
nötig war, d

a Bouvancourt bei der rieſigen

Größe ſeiner Schriftzeichen die Tafel jedes

mal ſchnell voll hatte und alſo häufig ge
zwungen war, das bereits Geſchriebene wie
der auszulöſchen.

Wirklich komiſches Lokal, wie geſagt. Es
atmet ſich aber ganz vergnüglich. – Wo
mag das bloß „gelegen“ ſein? Doch davon
ſpäter. Für den Moment gilt's, die Augen
auf einer Rundreiſe zu begleiten.

All dieſe „Duplikate“ der Wirklichkeit ſind

in einem höheren Sinne weichlich und ver
weichlicht. Wachs – Butter.
Der „Raum“, in dem ic

h bin, hört allent
halben d

a auf, bricht unvermittelt ab, wo

der Spiegel aufhört und unvermittelt ab
bricht. Sie verſtehen? „Von mir a.s“ iſt

die Mauer, a
n

der der Spiegel in Wirk
lichkeit angebracht iſt, eigentlich nur ein
„Schatten“ . . . (Finden Sie nicht auch, daß
die Gänſefüßchen mit einem Male unheimlich
viel zu tun bekommen?) Ich wiſche jetzt ab.– Herrgott, wo bin ic

h

bloß ſtehengeblie

ben? . . . ein „Schatten“ mit einem Recht

e
ck Tageslicht – aber ſonſt ein undurch

dringlicher Schatten. Eigentlich ſchrecklich

anzuſehen und aber noch viel ſchrecklicher

anzurühren! Das iſ
t

weder rauh noch ſpröde

noch warm. Das wär' mit einem Wort gar

nichts (das perſonifizierte „Nichts“?), wenn

e
s

nicht undurchdringlich wäre. Ich weiß
nicht, wie ic

h

Ihnen das „beibringen“ ſoll.
Und wenn ic

h

ein Fenſter öffne – warten
Sie einen Augenblick, ic

h

tu's gerade eben
zum zweitenmal –, ganz genau dieſelbe un
durchſichtige Nacht, angefangen da, wo das
„Spiegelbild“ aufhört. Und dieſelbige „Nacht“

iſ
t übrigens auch allenthalben da, wo, von

Ihnen aus betrachtet, die jeweilige „Rück
ſeite“ aller Dinge hier anfängt – und, o

Doktor! ganz dieſelbige „Nacht“ iſ
t

e
s

auch

da, wo für mich hier Ihre eigne „Rücken
anſicht“ anhebt! Oh – bitte – drehen
Sie ſich, wie Sie nur wollen! Sie ſind
und bleiben für mich genau in zwei Hälften
geteilt: die eine, die Ihnen draußen jeweils

als Ihr Spiegelbild erſcheint – die ſieht
Ihnen ganz und gar ähnlich –, die andre
Hälfte iſ

t jeweils eine Silhouette, die für
mich hunderttauſend Schrecken bedeutet. Die
Grenzlinie iſ

t

immer eine haarſcharfe, und

Sie können ſich wirklich drehen, ſo viel Sie
Luſt und Atem haben: die Grenzlinie bleibt

– Ihre eine Hälfte bleibt ſchattenhaft und
gräßlich! Ich hätte nie geglaubt, daß Sie
jeweils nur die eine Hälfte in ein möglichſt

günſtiges Licht zu ſetzen ſich bemühten, und

daß Ihre jeweilige Kehrſeite (hu! hu!) eine

ſo „ſchwarze“ wäre! . . .

Das Ammoniak iſ
t – total geruchlos!

Keine – ſelbſt nicht die chemiſchſte –
Flüſſigkeit „ſchmeckt“ mehr!

Die Ramsdenſche Maſchine löſt gegen die
Leidener Flaſche wohl noch Funken aus, aber
die ſind dann ohne a

ll

und jede „Energie“.

Juſt ſo weit waren wir in unſrer Korre
ſpondenz, als ic

h

Bouvancourt einige Zwei
fel, die mir aufgeſtiegen waren, nun meiner
ſeits zu übermitteln gedachte. Zum Beiſpiel:

Was wohl a
n Stelle dieſes vertikalen bei

einem geneigten Spiegel oder bei Spiegeln

etwa am Plafond oder gar am Fußboden
geſchehen würde – und ſo weiter. Und zu

dieſem Zwecke hatte ic
h

gerade die wirkliche

Tafel abgewiſcht, was etwa drei Sekunden
gedauert haben mochte, und war eben dabei,



B E SMS E S SPE S E SB S E2E B SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK 431Der Mann im Spiegel.

meine Fragen aufzuſchreiben, da fuhr mir
jäh die Kreide aus der Hand und ſchrieb
in ungeſchickten, großen Buchſtaben zitterig,

aber diesmal normal von links nach rechts– was ein Beweis dafür war, daß der
Gelehrte die Spiegelſchrift anwendete, um

auf der Stelle und um jeden Preis ver
ſtanden zu werden – dieſe zwei Wörter:
Zu Hilfe! – Und in demſelben Augenblick
erſchien neben mir an der Tafel eine wohl
menſchliche, aber ganz und gar nebelhafte

Geſtalt – eine Kreide in der Hand.
Da! ic

h

wie nicht geſcheit auf den Spiegel

zu und Bouvancourt mir – im Spiegel –
wie raſend entgegen. Die Stirn blutete ihm.
Und e

r ſchlug mit aller Kraft gegen die
Scheibe, um ſi

e

zu zertrümmern. Aber
ein Granitblock hätte a

ll

dem nicht ärger

widerſtehen können. Die Fläche war wie
der undurchdringlich geworden. und nicht

nur das: ſi
e

ſetzte allen Bemühungen, die
ſozuſagen aus ihrer Tiefe heraus arbeiteten,

einen geradezu unbegreiflichen Widerſtand
entgegen. Und jetzt rötete ſich der Kopf

meines unglücklichen Profeſſors noch gar von
einer zweiten Wunde, woraus ic

h erſah, daß
Bouvancourt, ſchon während ic

h

mich der

Tafel zugedreht hatte und a
n

ihn ſchreiben
wollte, einen verzweifelten Ausbruchsverſuch
gemacht haben mußte. Der malvenfarbene
Nimbus war weg, und der Bejammerns

werte rang – ohne jenes Fluidum nun
mehr, das ihn bislang in jener unbekannten
Atmoſphäre hatte irgendwie exiſtieren laſſen

– ſichtbarlich, gar ſchrecklich anzuſchauen,
mit dem Erſtickungstod.

Er warf ſich einmal ums andre mit aller
Wucht gegen die unerbittliche Scheidewand,

ſo daß man meinte, e
r müſſe ſich a
n ihr

zerſchmettern. Aber das war noch nicht das
Schrecklichſte von allem. Das Grauenvollſte
war vielmehr, daß nun allmählich ſein Spie
gelbild – aber nicht etwa im Spiegel,

ſondern hier bei mir – wieder ſichtbar
ward: ein zweiter Bouvancourt, blutüber
ſtrömt und wie toll und über die Maßen
unheimlich, wie ſeine Rückſeite aus nichts

denn aus Schatten beſtand, und daß ic
h

e
s

dann mit anſehen mußte, wie dieſe beiden

Raſenden mit weit aufgeriſſenen Mündern
lautlos brüllend immer wieder gegeneinander
anſtürmten, Kopf gegen Kopf, Fauſt gegen
Fauſt, Blut gegen Blut, einer den andern
ſchlagend zu ganz gleicher Zeit, mit ganz

den gleichen Geſten und mit ganz demſelben
negativen Erfolg.

Ich verſuchte – zu welchem Zwecke wohl
und aus was für einem Antrieb? – das
Spiegelbild hier im Arbeitskabinett vom
Spiegel weg nach dem Laboratorium hinaus
zuzerren. Aber kaum daß ic

h

mit ihm bis

a
n

die Grenze des Geſichtsfeldes des Spie
gels gekommen war, geſchah ein unerſchütter
liches „Bis hierher und nicht weiter!“ Dieſe
Grenze durchſchnitt und halbierte juſt die
lichte Weite der Tür, und die Tür war ge
rade eben noch dazu weit offen, und dennoch

war da ein unſichtbares Hindernis, das wirk
ſamer war als die dickſte Mauer aus Bruch
ſteinen. Und ic

h

konnte a
n

dem Schatten

des Profeſſors zupacken, kneifen, ziehen und
zerren, was ic

h

wollte – Bis hierher und
nicht weiter! Übrigens hätte ic

h

mir ſagen
ſollen, daß dieſer Schatten doch mehr als
ſklaviſch von dem wirklichen Körper Bou
vancourts abhängig war und der wahre

Bouvancourt doch – das hatte ic
h

leider in

dem Augenblick ganz vergeſſen – in jenem
Spiegel ſich in etwas Schlimmerem und Un
entrinnbarerem befand als in einem Kerker.
Indes e

s mußte etwas geſchehen. Das
Spiegelbild rang lautlos, nur mit den Lip
pen, nach L– u–f–t in meinen Armen.
Was tun? Ich bettete den „Mann“ auf
den Teppich. Und tief im Spiegel drinnen
ſank der wahre Bouvancourt, von meinem
Spiegelbild unterſtützt, zu ganz der gleichen

Zeit langſam zu Boden – mit geſchloſſenen
Augen und blutüberſtrömt.

Und d
a fiel mir plötzlich ein, was etwa

eine Rettung bedeuten könnte. In dem
Kamin im Salon ſtanden doch ein paar
jener ſchweren Feuerböcke aus dem acht
zehnten Jahrhundert. Ich ſtürzte alſo in

den Salon und bewaffnete mich eilends mit
einem ſolchen.

Und auf den erſten Anhieb war auch
ſchon ein großer ſternförmiger Sprung im

Glas. Und zwei, drei Sekunden ſpäter war
der ganze Spiegel nur noch ein – Häuf
chen Unglück zu meinen Füßen. Und hinter
dem S piegel war natürlich die nackte Mauer
zum Vorſchein gekommen, und ic

h

hatte im

Übereifer mit meinem Brennbock ein drei

Zoll tiefes Loch in die provinzmäßig maſſive
Wand geſchlagen. Aber wie ic

h

mich nun

umſah: kein Spiegelbild meines Bouvancourt
mehr da!
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Ich wollte aufſchreien vor Entſetzen. Da
kam mir eine weibliche Stimme – drinnen
im Salon – zuvor. Ich rannte hinein und
fand da die neue Wirtſchafterin, die wohl

mein Sturmlauf gegen den neuen Spiegel
herbeigelockt hatte.

„Was iſt denn? Was wollen Sie denn?“
Aber d

a
erblickte ic

h

zu meinem lähmend
ſten Schrecken den Profeſſor leblos auf dem
Boden ausgeſtreckt liegend. Und der Fuß
einer Konſole, die ſich natürlich nicht von

der Stelle gerührt haben konnte, ging ihm
durch ſeinen einen Oberſchenkel „durch und

durch“.

Wobei ic
h

nicht vergeſſen darf, zu er
wähnen, daß eine Minute vorher, als ic

h

hier das erſtemal hereingeſtürzt kam, um

mir einen Feuerbock zu holen, keines Men
ſchen Seele im Salon geweſen war.

Der große Phyſiker lebte und kam wieder

zu ſich – nach etlichen rhythmiſchen Zun
gentraktionen und mehreren künſtlichen At
mungsmanövern. Dann aber galt es, den
Fuß der Konſole loszumachen, und ic

h be
durfte a

ll

meiner Muskelkraft zu dieſer Ex
ſtirpation. Das Tiſchbein hinterließ übri
gens eine ſeltſam unbedenkliche Wunde, wenn

ic
h

mich ſo ausdrücken darf, obwohl es doch

durch das ganze Fleiſch durch und durch ge
gangen war und den Schenkelknochen wenig

ſtens geſtreift haben mußte. Eine Wunde,
die, wenn ic

h

ehrlich ſein ſoll, dieſen Namen
nicht einmal verdiente; denn e

s war viel
mehr nur ein Loch, deſſen Ränder keine
Spur von einer Kontuſion zeigten. Alſo
mußte der Fuß der Konſole doch eigentlich

nicht ſo ganz hindurchgegangen ſein? Es
war gleichſam – ich kann mir nicht helfen,
aber das kommt der Wahrheit vielleicht am

allernächſten –, als ob der Schenkel an der
betreffenden Stelle ſich wie um das Tiſch
beinchen rundherum gelegt hätte, ſo wie ein

Dackel ſich etwa um ein Stuhlbein, das heißt
wenn der Dackel dazu aufgelegt iſt.

Aber ic
h

hatte keine Zeit, das ein langes

und breites zu erörtern, denn der Zuſtand
Bouvancourts erforderte in einem andern

Sinne noch meine vollſte Aufmerkſamkeit
und Sorgfalt.

Dieſe Wunde am Schenkel – mochte ſi
e

ſein, wie ſi
e

wollte – ging jedenfalls an.
Aber was waren das bloß für Geſchwüre,

die ihn bedeckten? Und jene andern merk

würdigen innerlichen Brandwunden – würde

e
r

davon jemals wieder geheilt werden kön
nen? Das war der reizendſte dermatiſche
Fall, der mir jemals vorgekommen war, ver
bunden mit Haarausfall und einer Wuche
rung a

n

den Nägeln; mit einem Wort: all
die notoriſchen konſekutiven Erſcheinungen

nach einem allzulangen Dunkellichtbad. Ich
ſagte Bouvancourt davon, und d

a geſtand

e
r mir ein, daß er verſucht hatte, einen guß

eiſernen Kandelaber durch ſeine eigne Perſon
und auch noch durch das Spiegelbild dieſer

ſeiner eignen Perſon hindurch zu photogra
phieren – ein Experiment, das dann ſchei
terte, wie ic

h

bereits berichtet, und deſſen

Scheitern dann a
ll

dieſe letzten aufregenden

und lebensgefährlichen Abenteuer zur Folge
gehabt hatte. „Die Elektroden“, ſagte e

r

noch, „hatte ic
h

mir aus einer Metallegie
rung von Radium und Platin hergeſtellt.“

Und e
r

wurde überhaupt ſehr ungeduldig.

mein Patient, und ſchimpfte aus ſeinem Bett
heraus unaufhörlich über das Pech, das ihn
nun von ſeinen Arbeiten fernhalte, und wie
erſt davon, dieſem ganz vertrackten Rätſel
nun mal ordentlich auf die Spur zu kommen!
Ich ſuchte ihn zu beruhigen: wir könnten

auch ſo erſt mal alle möglichen erreichbaren

Gewißheiten zuſammentragen, auf Grund
deren wir unſre Vermutungen dann logiſch

aufbauen könnten, bis wir ſo oder ſo zu

einem befriedigenden Schluſſe kämen. Und

ic
h

erbot mich, jetzt gleich ſtatt ſeiner eine
gründliche Lokalinſpektion vorzunehmen, um

vielleicht noch ein paar neue Tatſachen zu

ſammeln, und kam dann aber nur mit die
ſer einzigen zürück: die Konſole im Salon
entſprach, von der zertrümmerten Spiegel
ſcheibe ausgegangen, ſymmetriſch genau der

Stelle im Kabinett, wo ic
h

den Schatten

Bouvancourts ſanft auf den Teppich nieder
gelaſſen hatte. „Wie finden Sie das, mein
Herr Patient?“
„Das finde ic

h
. . . hm! ... Warten Sie

einen Augenblick. Wie ic
h

das finde? – Ken
nen Sie den Trick, den die Laterna-magica
Fabrikanten den „verſchwimmenden Blick“ oder

ſo ähnlich nennen? Oder waren Sie nie

im Chat noir bei den berühmten Schatten
ſpielen?“

„Ach, Sie meinen wohl die Vorrichtung.
die dazu dient, ein Bild unter ſeinen Licht
übergängen, und ohne daß die Lichtfläche

dabei ganz dunkel wird, in ein andres
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Bild übergehen zu laſſen? Oh, das kenn
ich! Das geht mit zwei Glasſcheiben vor
den zwei betreffenden Projektionsbildern, von

denen das eine verſchwinden und das andre

dafür erſcheinen ſoll. Und jede von dieſen
beiden Glasſcheiben iſ

t

von ihrem einen ab
ſolut durchläſſigen Ende aus immer weniger

und immer weniger durchläſſig bis zu ihrem
andern abſolut undurchläſſigen Ende. Man
verſchleiert alſo mit dieſen beiden Glas
ſcheiben das eine Bild langſam, genau in

dem Maße, in dem man das neue Bild
enthüllt.“
„Sehr richtig! Und meinen Sie nicht

auch – oder ſollte ic
h

mich irren? –, daß
jedesmal während einer ſolchen Verwandlung

ein Moment eintritt, wo die beiden Photo
graphien oder Bilder zugleich auf der Lein
wand ſind? Und ſich ganz untereinander
vermengen, ſo daß beiſpielsweiſe die Maſten
eines Schiffes mitten aus einer allegori

ſchen Darſtellung des Landlebens heraus
ſtarren?“
„Ja, aber in was für einer Beziehung
ſoll ic

h
. . .“

„Nur immer langſam, Doktorchen! Stel
len Sie ſich alſo vor, daß das erſte Bild,
ſagen wir, ein Porträt von mir und das
zweite eine Konſole im Stile Ludwigs des
Fünfzehnten geweſen wäre . . .“

„Ja – aber –“
„Ich finde, daß das eine ausgezeichnete
Darſtellung meines Abenteuers in dem Augen

blick ergibt, d
a Sie den Spiegel eingeſchlagen

haben.“

„Ich fange wohl an, zu begreifen, aber –

ich glaube einfach nicht daran.“

„Warum wollen Sie denn nicht glauben,
daß die Scheintür eine wirkliche Tür war,
die in einen Raum hinter dem Spiegel hin
einführte? Sie haben keinen Grund, daran

zu zweifeln, um ſo mehr, als ic
h

doch tat
ſächlich – drinnen geweſen bin.“
„Ja – aber wohin ſoll ſich denn dieſer
Raum, den ic

h

einen temporären Raum
nennen möchte im Gegenſatz zu einem per
manenten – in welchen permanenten Raum
ſoll ſich denn dieſer Ihr temporärer Raum
hineinerſtreckt haben? Sie glauben doch wohl
nicht, in den Salon?“
„Ja, aber warum denn nicht in den
Salon?“
„Nein, nein, nein, nein, lieber Profeſſor,

das können Sie einem andern weismachen!
Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.

Der Salon iſ
t

der Salon, baſta! Alles
andre ſind Fiſimatenten!“

„Haha!“ lachte der Profeſſor und ſchnitt
eine Grimaſſe. „Fiſimatenten! Erſtens ein
mal gibt e

s jenen Trick, genannt „verſchwim

mender Blick“. Zweitens einmal leben wir

ja wohl in einem „Raum“ und in einer
„Zeit“, nur daß wir leider noch niemals die
Ehre und das Vergnügen hatten, die Be
kanntſchaft dieſer beiden hohen Herrſchaften

zu machen. Unendlichkeit und Ewigkeit, das

ſind uns unbegreifliche Dinge. Oder wollen
Sie mir nun vielleicht damit kommen, daß
Sie einen Teil kennen wollen von einem
Ganzen, das Ihnen unbekannt iſt? He!?
Sind Sie Ihrer Sache ſo ſicher, daß der

Salon der Salon iſt, und daß zwei Dinge

abſolut nicht zu gleicher Zeit exiſtieren kön
nen – an ein und demſelbigen Ort? Hier,
wo ic

h liege, liegt beiſpielsweiſe a
d

1
)

ein

Kranker nach Ihrer Anſchauung, a
d 2
)

ein

Urwähler nach der Meinung meiner Steuer
quittung, a

d 3
)

der Chef von Felix –

und ſo fort bis wahrſcheinlich in die Un
endlichkeit und Ewigkeit zugleich. Nu alſo?“
Ich war glücklich, daß e

r

noch Witze
machte, und unſre Unterhaltung nahm eine

andre Wendung. Und das war auch gut ſo
.

Denn ſchließlich konnten uns doch nur wie
der Experimente über a

ll

die Ereigniſſe wirk
lichen Aufſchluß bringen, die ſo außerordent
lich geweſen waren, daß ic

h

ſchon manches

Mal bezweifelte, o
b ſi
e

ſich auch tatſächlich ſo
abgeſpielt, wie ic

h

ſi
e

zu ſehen glaubte. –
Als Bouvancourt noch kaum wieder eini
germaßen hergeſtellt und noch ſehr bläßlich
war und außerdem mit einem Bein noch

ziemlich hinkte, d
a nahm e
r

auch ſchon d
ie

Recherchen in weiteſtem Umfange auf. Und

d
a e
r Indiskretionen befürchtete, überraſchte,

nein überrumpelte e
r

den guten Felix mit
einer Woche Urlaub und ging ans Werk,

wobei meine Wenigkeit, ſo gut e
s

eben ging,

den glückſtrahlenden Urlauber zu vertreten

hatte.

Und daß ic
h

e
s quaſi mir ſelber vorweg

nehme: niemals, niemals ta
t

ſich uns der
temporäre Raum – welche Bezeichnung
wir als Gegenſatz zum permanenten fürder
hin beibehalten hatten – ein einziges Mal
wieder auf. Die Meerſchweinchen, die wir an

Stelle von Menſchenleben von nun a
n aufs

Spiel ſetzten, ſtarben aus den verſchiedenſten
Urſachen: die einen, weil ihnen ſämtliche Haare

34
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ausgingen; die andern, weil Geſchwüre an

ihnen aufbrachen; welche von ihnen, weil

ihnen die Krallen abfielen, und wieder andre
aus gänzlich unbekannten Motiven. Drei
von allen, weil die armen Tierchen der Blitz
erſchlug, nachdem der Gelehrte auf die Idee
gekommen war, jedesmal zu der nötigen Ex
ploſion eine Elektriſche abzuwarten; und eins

– faſt ſträubt ſich meine Feder, es hinzu
ſchreiben –, weil der Profeſſor es mit Ge
walt in den Spiegel hineinzuzwängen ver
ſuchte. Aber laſſen wir dies Thema, das
mich aufrichtig ſchmerzt, und ſagen wir lieber
kurz und gut: keins von a

ll

den traurigen

Opfern der Wiſſenſchaft tat's dem berühm
ten Phyſiker nach, wie der einſt getan. Ja,
ſelbſt jener malvenfarbene „Nimbus“ oder
„Hof“ blieb – eine gerechte Strafe vielleicht

– bei allen gleicherweiſe aus und wollte ſich
um keinen Preis der Welt einſtellen.
Nicht zum geringſten Teil angewidert von
ſolcher Tierquälerei, gab ic

h

die Partie auf.
Aber d

a

ſetzte ſi
e Bouvancourt allein fort.

„Sie begehen vielleicht ein himmelſchreien
des Unrecht,“ ſagte e

r zu mir. „Ich laſſe
nun einmal nicht von dem Gedanken. Übri
gens gibt's ja noch andre Spiegel als ge
rade Spiegel aus Glas; Spiegel, in die e

s

ſich ungleich leichter eintauchen läßt. Na,

wir werden ja ſehen!“
Armer alter Bouvancourt! Dein Eifer,

mit dem d
u

dies Problem verfolgteſt, e
r

wäre einer jeden andern Sache dienlicher ge
weſen. Was mußte dich das aufreiben und
dich letzten Endes blind für alle und jede

Gefahr machen! – Ich hatte ihm als Arzt
mit Tod und Sterben gedroht, falls er meine
Verhaltungsmaßregeln mißachtete. Er ver
lachte ſi

e

und ſetzte ſich immer und immer

wieder den verheerenden Einflüſſen aus, die
ihn einmal ſchon beinahe das Leben gekoſtet

hatten. Jeden Tag ſchier wurde ſeine Ge
ſichtsfarbe um eine Nuance gelber, und täg
lich trug e

r

ſeinen Kahlkopf um gut einen

Zentimeter tiefer. Die pathologiſchen Anfälle
mehrten ſich, und e

r

wurde zuſehends elender

und ſiecher und – wußte es! „In kurzer
Zeit“, ſagte e

r mir einmal, „werde ic
h we

niger erfreut ſein, einen neuen Triumph in

der Wiſſenſchaft errungen zu haben, als tod
froh, mich fortan nicht mehr länger über
Spiegel beugen zu brauchen! Aber Geduld,
Geduld,“ fügte e

r hinzu, „in einer Woche
oder höchſtens zwei wird die Akademie der
Wiſſenſchaften einfach baff ſein!!“

Geſtern ums Morgengrauen fand ein Fluß
ſchiffer ſehr merkwürdige Apparate und In
ſtrumente a

n

der „Lände“, wie die Ufer
promenade in Pontargis heißt. Auf die
Polizei geſchafft, wurden ſi

e

von einem ſcharf
ſinnigen Polizeibeamten als Chemieinſtru
mente erkannt. Man verfügte ſich zu Bou
vancourt, um von dieſem nähere Aufſchlüſſe

zu erhalten. Aber d
a erfuhr man, daß der

große Gelehrte ſeit geſtern abend nicht wie
der nach Hauſe gekommen ſei.

Geſtern abend haben ſi
e

ihn gefunden.

„Übrigens gibt's ja noch andre Spiegel als
gerade Spiegel aus Glas; Spiegel, in die

e
s

ſich ungleich leichter untertauchen läßt!“
Einige behaupten, er hätte ſich erſt ver
mittels Elektrizität hingerichtet, um ſich da
nach um ſo ſicherer zu ertränken. Andre:

e
r

wäre gewiß unglücklich verliebt geweſen

Und der „Bote von Pontargis und Um
gebung“ gar brachte e

s

ſchwarz auf weiß:
eine unheilbare Krankheit, die der große Ver
ewigte ſich bei ſeinen lebensgefährlichen Ex
perimenten zugezogen, ſe
i

die Urſache dieſes
freiwilligen Schrittes aus dem Zeitlichen ins
Ewige geweſen. Ein Spaßvogel aber meinte
lachen zu müſſen: kalte Lichtſtrahlen hätten

ihm das Gehirn verbrannt.

Wir allein, wir wiſſen die Wahrheit.
Wir ſehen Bouvancourt am Ufer des nächt

lichen Fluſſes. Er hantiert fiebrig a
n

den
Apparaten – ein phosphoreſzierendes Licht
blitzt auf – der Gelehrte wähnt ſich von
einer myſteriöſen Helle imprägniert – tau
ſend Sterne ſpiegeln ſich in den Fluten wider.
Empor zu den Sternen! Hinab! Empor!

Ein dumpfer Fall.
Ein Aufrauſchen. Rauſchen von Engels
flügeln –?
Stille.



E Perſiſches Nomadenzelt. E

Die Bachtiaren und ihr Land
Von Prof. Dr. Oskar Mann (Berlin)

ie perſiſche Revolution, die, ſeit
faſt fünf Jahren im Gange, mit
der Entthronung des Muhammed

Ali Schah aller Wahrſcheinlich
keit nach nur zu einem Still
ſtand, keineswegs zu einem end
gültigen Abſchluß gekommen iſt,

hat in ihrem ganzen Verlauf ſelbſt dem Ken
ner des perſiſchen Volkes und ſeiner Lage

außerordentlich viele Überraſchungen gebracht.

Niemand hätte wohl dieſer durch jahrhun
dertelange Knechtung entvervten Nation ſo
viel Energie zugetraut, wie ſi

e in jenem

kraftvollen Vorſtoß a
n

den Tag gelegt hat.
Die revolutionäre Bewegung in Iran ſtellt

in ihrem tiefſten Grunde tatſächlich weiter
nichts dar, als den durchaus berechtigten

Kampf der durch die bodenloſe Korruption

der Machthaber unerträglich bedrückten Unter
tanen um Schutz von Perſon und Eigen
tum gegen die Willkürherrſchaft. Daß dieſer
Kampf erſt in der neuſten Zeit aufgenommen
wurde, liegt lediglich daran, daß erſt in den

letzten fünfzig Jahren ein regerer Verkehr
mit Europa und eine allmählich ſich ver
tiefende Einſicht in europäiſche Verhältniſſe
dem unglücklichen Volke das Bewußtſein ſei
ner verzweifelten Lage geweckt haben.

Aber auch in den Einzelheiten der Be
wegung finden wir vielerlei Merkwürdiges.

Ganz unerwartet kam vor allem das Ein
greifen der Bachtiaren, eines Volksſtammes,

der bisher nur ſehr wenig in der Geſchichte
Irans hervorgetreten iſt, und deſſen Chef,
Hadſchi Ali-Kuli Chan Särdar-i-aſad, nun
mit einem Male ſo etwas wie Diktator in

Teheran geworden iſt.

Es iſ
t

ein buntſcheckiges Völkergemiſch,

ſo recht ein Spiegelbild der wechſelvollen

Schickſale des Landes, ein Niederſchlag der
vielen Völkerſtürme, die über die weiten

Hochebenen und die zerklüfteten Gebirge da

* Dasſ iſt in den perſiſchen Namen ſtets ſcharf

zu ſprechen, wie das deutſche B
.

Das weicheſ, wie

im Worte „Naſe“, geben wir hier durchz wieder.
34 *
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hingebrauſt ſind, was dem Reiſenden in
Perſien vor die Augen tritt. Reine Perſer,
Türken, Kurden, Araber, Armenier, Syrer,
Georgier, Juden, einige Zigeuner indiſchen
Urſprungs, im Süden auch noch Balutſchen:
kaleidoſkopartig bewegen ſich die verſchiedenen
Raſſetypen, ziemlich ſtreng voneinander ge
trennt und auch ſich ſelbſt abſondernd, und

dem Beobachter wird es bald leicht, die
Angehörigen der einzelnen Raſſen auf den

erſten Blick herauszukennen. Über ein Viertel
der Geſamtbevölkerung Perſiens ſind noch
Nomaden. Sie haben keine feſten Wohnſitze,
ſondern leben in Zelten (Abbild. S. 435),
die ſi

e

nach Bedürfnis leicht abbrechen und

a
n

einem andern Orte wieder aufſchlagen
können, ſobald nämlich ein Landſtrich von

ihren Herden – Ackerbau treiben ſi
e

faſt
gar nicht – abgeweidet iſ

t

und das Auf
ſuchen neuer Weidegründe notwendig wird.
Während des Winters beſiedeln dieſe No
madenſtämme die heißen Gegenden des Lan
des, wie die Küſtenebenen am Perſiſchen

E Feili-Lure. E

Golf, das breite und flache Tal am Unter
lauf des Karunfluſſes, teilweiſe ziehen ſie
ſogar in das türkiſche Gebiet, in die warmen
Ebenen am Tigris und a

n

ſeinen Neben
flüſſen. Im Frühjahr marſchiert dann der
Nomadenſtamm mit dem geſamten Herden
reichtum in kurzen Tagereiſen hinauf in die
Gebirge, a

n ergiebigen Wieſengründen wird
ein mehrtägiger Halt gemacht, ſonſt aber
jeden Morgen das Zelt abgebrochen, bis
man im Sommer die oft bis zu zweitauſend
Meter über dem Meeresſpiegel gelegenen
Alpenmatten erreicht, die in den heißeſten
Monaten den auch wieder mehrfach wech
ſelnden Aufenthaltsort bilden. Im Herbſt
geht e

s

dann ebenſo langſam wieder hinab

in die Winterquartiere. Jeder Stamm hat
ſeine ſeit alten Zeiten feſt beſtimmten Som
mer- und Winterplätze; ſogar die Wege von
einem zum andern ſind jahraus, jahrein die
ſelben, und nur elementare Ereigniſſe, wie
Mißwachs und dergleichen, können zum Ab
weichen von der gewohnten Straße oder zur
vorübergehenden Aufgabe der alten Weide
plätze veranlaſſen.

Der größte Teil der Nomaden Perſiens

iſ
t

türkiſchen Stammes, ihre Sprache iſ
t

ein
dem bekannten Osmanli-Türkiſch Konſtanti
nopels nicht ſehr fernſtehender Dialekt. Aus
der Zahl dieſer türkiſchen Stämme ſind wohl
allgemeiner bekannt die Kadſcharen, deren
Häuptlingsfamilie ſeit dem Jahre 1796 im
Beſitz der Königsherrſchaft iſt. Ferner ge
hören hierher die Afſcharen, aus denen der
berühmte König Nadir Schah (reg. 1732
bis 1747) hervorgegangen iſt. Beide Stämme
ſind hauptſächlich im Norden Perſiens an
zutreffen. Im Süden des Landes zelten die
Kaſchgai-Türken, hauptſächlich in der Pro
vinz Fars, der alten Perſis. Sie haben
jüngſt durch ihren Marſch gegen die Pro
vinzhauptſtadt Schiras mehrfach von ſich
reden gemacht.

Rein iraniſchen, alſo indogermaniſchen

Stammes ſind die Kurden, deren Weide
gebiete im nördlichen Teile Weſtperſiens an
der türkiſchen Grenze hin liegen. Im Süden
des weſtlichen Perſiens, ſüdlich vom Kurden
gebiet bis hinab in die Gegend von Schiras,

und öſtlich weit hinein in das Innere des
Hochlandes, etwa bis zum Längengrad von
Isfahan, hauſen die Lurſtämme, vier a

n

der Zahl, deren einer eben unſre Bachtiaren
ſind.
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Über die ethnologiſche Stellung dieſer Lur
ſtämme ſind wir leider noch ſehr im un
klaren. Die Feili, deren Wohnſitze den nörd
lichen Teil des eben umſchriebenen Gebiets
einnehmen, um die Stadt Chorremabad her
um ſowie in dem Puſcht-i-kuh genannten
Gebirgszuge, haben ganz zweifellos ſemitiſche

Geſichtsform (Abbild. S. 436).
Dagegen zeigen die drei andern Stämme

wohl indogermaniſchen Typus (ſ
.

die neben

ſtehende Abbildung), und häufig genug be
gegnet man, beſonders unter den Bachtiaren,

hochgewachſenen Blondlingen mit blauen
Augen. Leider gibt uns auch die Sprache

dieſes Volkes keinen rechten Anhalt bei der
Frage nach der Raſſenzugehörigkeit. Die Feili
ſprechen, wie ic

h

in monatelangen Studien a
n

Ort und Stelle ermittelt habe, ein ſtark ab
geſchliffenes Schriftperſiſch. Faſt ſcheint es,

als o
b dieſe Verkehrsſprache vor noch gar

nicht langer Zeit ein älteres einheimiſches
Idiom verdrängt habe; noch aus dem zehn
ten nachchriſtlichen Jahrhundert berichten uns
arabiſche Reiſende von einer ganz eigentüm

lichen Sprache, die ſich hier und d
a in ent

legenen Gebirgsdörfern des uns beſchäftigen

den Gebiets noch finde. Auch die Dialekte

der ſüdlichen Lurvölker, die einander ſehr

nahe ſtehen, ſind von der perſiſchen Schrift
ſprache nicht ſehr verſchieden. Da ſich das
heutzutage von den Luren beherrſchte Gebiet
im großen und ganzen mit dem alten Reich
Elam deckt, deſſen einen König, Kedorlaomer,

uns die Bibel nennt, ſo iſ
t

e
s nicht un

wahrſcheinlich, daß die Lurſtämme als die
Abkömmlinge der Elamiten, die ihrerſeits
auch kaum ein einheitliches Volk darſtellten,

anzuſehen ſind.

Über die Geſchichte jener Gebiete ſind

wir bis in die neuſte Zeit hinein ebenfalls
nur recht dürftig unterrichtet. Vielleicht weil
die Bevölkerung dieſer unzugänglichen Berg
länder, allezeit in viele ſelbſtändige Stämme
zerſplittert und ohne jegliches zuſammen
faſſende Element, tatſächlich nicht in die
Geſchichte Perſiens eingegriffen hat und die
großen, aus dem Oſten kommenden Eroberer

in der wüſten Gebirgswildnis wohl nie recht
feſten Fuß zu faſſen vermocht haben. Erſt

in der zweiten Hälfte des zwölften Jahr
hunderts haben wir eine Art Staatenbildung
im Gebiet der Lurvölker zu verzeichnen.

Während des allmählichen Verfalls des einſt

ſo großartigen Seldſchukenreichs machten ſich

E Bachtiarenjüngling.

in Perſien die militäriſchen Befehlshaber
einzelner Provinzen von der eben nur noch
nominell vorhandenen Zentralregierung un
abhängig. Meiſt ſetzten ſi

e irgendeinen un
mündigen Sproſſen des Herrſcherhauſes auf
den Thron ihres kleinen Machtbereichs und
ernannten ſich ſelbſt zum Atabeg (Vormund)
ihres Geſchöpfes. Gerade in Luriſtan hielt
ſich die einheimiſche Atabegendynaſtie ziem
lich lange gegen die heranbrauſenden Mon
golenſtürme. Ihre Hauptſtadt war Jzedſch,
mitten im Lande der Bachtiaren, in der ſüd
lich vom Oberlauf des Karunfluſſes gelege

nen Ebene von Malamir. Vielfache Münz
funde in dem ausgedehnten Ruinenhügel der
Stadt, den ic

h

im Jahre 1902 eingehend
durchforſcht habe, zeugen von einſtigem Wohl
ſtand in der jetzt faſt ganz verödeten Ebene.
Aus der ſpäteren Geſchichte der Bachtiaren
erfahren wir nur noch von einem Stammes
oberhaupt, das, ähnlich wie einſt die Ata
begen, nach dem Verfall der Sefewidenherr
ſchaft in Perſien ſich eines Abkömmlings

der königlichen Familie bemächtigte und in

deſſen Namen einige Jahre lang, von 1748
bis 1753, das ſüdliche Perſien beherrſchte.
Von dieſer Zeit a

b fließen uns die Quellen

über d
ie

Geſchichte der Bachtiaren reich
licher. Beſonders ragt in den unaufhör
lichen Kämpfen gegen die Kadſcharendynaſtie

ein Bachtiarenchef hervor, Muhammed Taki
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Chan, der von etwa 18.30 bis 1841 mit
ausgezeichneter Tapferkeit für d

ie Unabhän
gigkeit ſeines Volkes focht, aber ſchließlich

– durch Eidbruch – den Kadſcharen in

die Hände fiel. Er ſtarb 1851 in der Ge
fangenſchaft in Teheran. Noch heute ſingen

die Bachtiaren in endloſen Volksliedern das

Lob dieſes Nationalhelden und ſtacheln ſich
dabei immer von neuem zum Haß gegen

die verräteriſchen Kadſcharen an, die den
heiligſten Eid des Moslim, den auf den
Koran geleiſteten, gebrochen haben, um den
vertrauenden Muhammed Taki Chan in ihre

Gewalt zu bekommen.
Nicht lange danach loderte der Haß zu

neuer Flamme auf, und aus ganz ähnlichen
Gründen. Wir berühren damit ſchon die
neuſte Geſchichte und werden ſehen, daß uns

der nun zu berichtende Vorfall einen Ein
blick in die Beweggründe der jüngſten Er
eigniſſe tun läßt.

Die Nachfolge des Muhammed Taki Chan

in der Führung der Bachtiaren trat der ſehr
begabte Huſain-Kuli Chan an. Unter ſeiner
Leitung wurden Wege durch die Gebirgs

wildniſſe des Bachtiarenlandes gebahnt, Ka

rawanſereien erbaut, Räubereien mit eiſerner
Strenge unterdrückt. Jahrzehntelang führte
Huſain-Kuli Chan mit Gerechtigkeit und
Milde das Zepter, das er ſich durch Tap
ferkeit, Energie und Klugheit zu erwerben
gewußt hatte. Aber eine ſolch hervorragende

Perſönlichkeit war der kadſchariſchen Regie
rung in Teheran höchſt unbequem, und d

a

Huſain-Kuli Chan e
s vorſichtigerweiſe dem

Schah Naſir-eddin gegenüber nie a
n Loyalität

fehlen ließ und ſich in ſeinem ganzen Ver
halten nicht einmal die fadenſcheinigſten Vor
wände zu einem gewaltſamen Vorgehen gegen

ihn finden laſſen wollten, ſo wurde wieder
um zu dem Mittel des gemeinen Verrats
gegriffen. Der Zill-eſ-ſultan, der älteſte
Sohn des Naſir-eddin Schah, der damals
(1882) Gouverneur der Provinz Isfahan
war, und dem nominell auch das a

n Isfahan

ja unmittelbar angrenzende Bachtiarenland
unterſtellt war, ſagte ſich zu einem offiziellen

Beſuch bei Huſain-Kuli Chan an. Mit
königlichem Prunke wurde der Kadſcharen
prinz bei den Bachtiaren empfangen und
ſchied nach mehreren Tagen anſcheinend in

herzlichſter Freundſchaft von ſeinem Wirte.

E Das Dreſchen des Getreides. F
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E Bachtiaren auf dem 3uge ins Sommerquartier. Der Chef des Clans. F

Nun mußte aber Huſain-Kuli Chan dem
Prinzen den Beſuch in Isfahan erwidern.
Bei dieſer Gelegenheit wurde er ermordet.
Der Zill-eſ-ſultan behauptet noch heute, er
habe auf ausdrücklichen Befehl ſeines Vaters,

des Schahs, gegen ſeine eigne Überzeugung

ſo handeln müſſen. Wie dem auch ſein mag,
jedenfalls hat ſich der Prinz durch ſeine ver
räteriſche Handlungsweiſe den unauslöſchlichen

Haß der Familie des Ermordeten ſowie des
ganzen Stammes zugezogen. Das kam vor
ganz kurzer Zeit noch zum deutlichen Aus
druck. Der vierte Sohn Huſain-Kuli Chans,

mit Namen Hadſchi Ali-Kuli Chan Sär
dar-i-aſad, hatte im Frühjahr 1909 mit
einem beträchtlichen Heere ſeiner gutgeſchul

ten, mit engliſchen Feuerwaffen ausgerüſteten

Bachtiaren Isfahan in ſeine Hand gebracht

und war dann gegen den im Verfaſſungs

ſtreit ſo vielfach wortbrüchigen Muhammed

Ali Schah gezogen, den er im Juli 1909
im Verein mit einem von Norden her auf
Teheran anrückenden Heere der Konſtitutio
naliſten zur Abdankung zwang. Als man
nun beabſichtigte, die Regentſchaft für den

neuen, erſt vierzehn Jahre alten Schah dem
Zill-eſ-ſultan anzuvertrauen, erhob die Mut
ter des Bachtiarenführers ihre Stimme und
verlangte öffentlich von ihrem Sohne die Voll
ziehung der Blutrache am Zill-eſ-ſultan, zur
Sühne für die hinterliſtige Ermordung ihres
Gatten. Bald aber konnte man hören, daß
das Volk den überhaupt wenig beliebten
Prinzen, der von ſeiner Verbannung in
Europa eiligſt nach Perſien gereiſt war,

noch bevor er Teheran erreicht hatte, wieder

zur Umkehr gezwungen habe. Das iſ
t

für ihn
ſicher nur zum Beſten; denn der Bachtiaren
führer, obwohl ein für ſeine Verhältniſſe
gebildeter Mann, würde ſich kaum der ihm
nunmehr von ſeiner eignen Mutter von neuem
auferlegten Verpflichtung, das Blut ſeines
Vaters zu rächen, entziehen können, ohne das
Vertrauen ſeiner Gefolgsleute zu verlieren.

Man möchte e
s

dem unglücklichen Volke

von Iran von Herzen gönnen, daß e
s

den

neuen Machthabern, den Bachtiaren und ihrem
klugen Oberhaupt, im Verein mit den andern

„Revolutionären“ gelänge, endlich Ordnung

in das Chaos dort zu bringen.
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3

Schloß des Chans von Ardäl. E

Das Zeug hierzu hätten gerade die Bach
tiaren unter tüchtiger Leitung recht wohl.

Wie überall, ſo hat auch bei ihnen das No
madenleben, der ſtete Aufenthalt in der freien
Luft, in Wind und Wetter, im wilden, pfad

loſen Hochgebirge wie in der heißen Ebene,

die mit Eifer betriebene Jagd eine größere
Körperkraft und Ausdauer im Ertragen von
Strapazen ſowie einen ſtark entwickelten Un
abhängigkeitsſinn entwickelt. Die Männer
ſind hervorragende Reiter, leiſten aber auch
Außerordentliches im Marſchieren zu Fuß.
Ich ſelbſt habe mehrfach nichtberittene Boten
acht bis neun Tage hintereinander täglich im

Durchſchnitt fünfzig Kilometer auf den ſtei
len und ſteinigen Pfaden zurücklegen ſehen.

Ebenſo wie mit dem Pferde ſind dieſe No
maden auch von Jugend auf mit der Büchſe
vertraut: ſelten fehlt der galoppierende Rei
ter ſein Ziel. Es iſt einleuchtend, daß aus
ſolchem Menſchenmaterial ſich vorzügliche

Soldaten erziehen laſſen, zumal d
a

der ein
zelne von beiſpielloſer Bedürfnisloſigkeit iſt.

Brot und als Zukoſt trockner Käſe oder
Früchte ſind das Hauptnahrungsmittel; wenn

dazu vielleicht alle vierzehn Tage einmal ein
Reisgericht mit wenig Fleiſchzukoſt hinzu
kommt, ſo ſind die Anſprüche des gemeinen

Mannes vollauf befriedigt. Schwerer wür
den die Leute vielleicht a
n Diſziplin zu ge
wöhnen ſein. Aber daß dies wenigſtens im
Bereich der Möglichkeit liegt, haben eben
falls die letzten Ereigniſſe der Revolution
gezeigt. Zwei aus den Bachtiaren rekrutierte
und in Teheran garniſonierte Regimenter

haben bis zuletzt dem Schah die Treue ge
halten und, ohne ſich Übergriffe zuſchulden

kommen zu laſſen, in guter Ordnung gegen

ihre anrückenden Stammesgenoſſen gekämpft.

Auch die Mannſchaften des Särdar-i-aſad
ſind während ihres Anmarſches gegen Te
heran gut in der Hand ihres Führers ge
blieben und haben ſich, ſoweit die Nach
richten erkennen laſſen, von Plündereien

durchaus ferngehalten.

Nur wenige dörfliche Niederlaſſungen fin
den wir im Bachtiarenlande, und auch dieſe

ſind faſt nur im Herbſt und Winter be
ſiedelt. Zum Sommer ziehen auch die Dörf
ler hinauf in die ihren Lehmhütten benach
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E Der Sohn des Chans von Ardäl nebſt Gefolge. E3

barten Berge, wo ihr Vieh ſich an den
ſaftigen Alpenmatten gütlich tun kann. In
der nächſten Umgebung des Dorfes bauen

ſi
e

eben nur das für den eignen Bedarf
unumgänglich notwendige Brotgetreide ſowie

Gerſte für die Pferde; zur Ernte gehen ſi
e

auf einige Tage ins Dorf hinab, bleiben aber
dann wieder in den Bergen, bis die ein
tretende kalte Jahreszeit ſi

e in ihre elenden
Lehmhütten treibt.

Weitaus die meiſten Bachtiaren ſind aber
noch regelrechte Nomaden; ihr Haus iſ

t jahr
ein, jahraus das Zelt. Meilenweite Wande
rungen haben ſi

e

mit ihrer geſamten Habe

zu unternehmen, um von den Winterquar

tieren in die luftigen Gebirge zu gelangen,

die ihnen im Sommer zum Aufenthalt die
nen. Lediglich um den eignen Bedarf an

Getreide zu decken, beſtellen ſi
e a
n

einer
geeigneten Stelle, meiſt a

n

ihrem Winter
ſtandort, einige Felder, deren Ernte von
wenigen zurückgelaſſenen Familien beſorgt

wird. Schon früh im Jahre, gegen Ende
Mai, iſ
t in den heißen Ebenen Weizen
und Gerſte gereift. Dann wird nach uralter

Weiſe die Dreſcharbeit in Angriff genommen:
einige Rinder werden auf den in einem
großen Kreiſe ausgebreiteten Garben umher
getrieben, bis die geſpaltenen Hufe die Kör
ner aus den Ähren herausgetreten haben

(Abbild. S
.

438). Der um dieſe Jahreszeit
meiſt recht ſtarke Wind weht dann, während
die Leute mittels großer Heugabeln die nun
mehr zu Häckſel zerkleinerten Halme mehr
fach aufſchütteln, die Spreu zur Seite; die
ſchwereren Körner fallen a

n

derſelben Stelle
wieder zu Boden. Der Wintervorrat wird
alsdann in großen Gruben geborgen, das
übrige den zur Erntearbeit zurückgelaſſenen

Rindern aufgepackt, und fort geht e
s,

dem

Stamme nach, der inzwiſchen ſchon in den
fernen Sommerquartieren eingerichtet iſt.

Nur langſam kommt natürlich ſo ein No
madenzug vorwärts, denn mehr als drei bis
vier Stunden täglichen Marſches können die
Ziegen und beſonders die Schafe nicht aus
halten. Dem Zuge des Stammes voraus

reitet eine Anzahl bis a
n

die Zähne be
waffneter Männer; in einigem Abſtand fol
gen in bunter Reihe die Laſttiere: Ochſen,
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Selspartie aus der Schlucht zwiſchen Ardäl und

E
3
)

Dſchunägun. E

Kühe, Büffel, Maultiere und Eſel, welche
die Zelte und die wenigen, ſelbſt dem Ge
nügſamſten unbedingt nötigen Wirtſchafts
geräte tragen. Da iſ

t

einem Rind ein Berg

von Matten und Filzteppichen aufgepackt,

oben darauf der große verzinnte Kupfer
keſſel, in welchem die Milch zur Bereitung

des allgemein beliebten A)oghurt (in Perſien
„Maſt“ genannt) eingekocht, und des Abends
der Pillau, das Reisgericht, bereitet wird;
muntre Eſel ſchleppen rohgezimmerte Tru
hen und das in ganz Perſien allerorten
unentbehrlichſte Hausgerät, den Samowar.
Denn Tee iſ

t

das Nationalgetränk der heu
tigen Iranier; an den bis vor etwa fünfzig
Jahren allgemein verbreiteten Kaffee erinnert
heute nur noch der Name der „Reſtaurants“
(sit venia verbo!), die durchweg noch immer
Kahwechanä (Kaffeehaus) heißen, obwohl der

chineſiſche Trank längſt den ſeit dem frühen
Mittelalter im Orient beliebten arabiſchen
Bohnenſud verdrängt hat.

Doch zurück zu unſerm Nomadenzuge!

Die hochbepackten Laſttiere werden von den

zu Fuß marſchierenden Weibern des Stam
mes geleitet und angetrieben, nur a
b und

zu ſehen wir ein altes Mütterchen hoch oben
auf der Laſt eines Maultieres thronen und
die Frau eines Vornehmen – natürlich im

Herrenſitz – auf einem ſtarken Eſel reiten.
Die kleinen Kinder hocken, in das weite
Umſchlagetuch gewickelt, auf dem Rücken der
Mutter, größere ſind auf den Laſten feſt
gebunden, kräftigere aber müſſen laufen und

helfen munter den Müttern die Tiere an
treiben und die bei dem ewigen Bergauf

und Bergab des Weges nicht ſelten aus der
richtigen Lage kommenden Laſten der Tiere
wieder befeſtigen. Hinter dem Zuge folgt

dann die zahlreiche Herde der Ziegen und

Schafe (Abbild. S
.

439). Auch hier ſind
als Treiber zumeiſt die Weiber tätig; die
ſtolzen Herren der Schöpfung begleiten den
Zug hoch zu Roß und beteiligen ſich nur
wenig a

n

der Arbeit.

Hat der wandernde Stamm eine zum
Nachtquartier paſſende Stelle erreicht – vor
dem Eintritt der großen Tageshitze pflegt

der Marſch beendigt zu ſein –, ſo wird
flugs abgeladen, und in kurzer Zeit ſind die
luftigen und doch regendichten ſchwarzen Zelte
aufgeſchlagen. Brennholz wird geſammelt, und
bald praſſeln vor den Zelten luſtig die Feuer.

Das Vieh wird bis zum Abend in der Nähe
geweidet und erſt kurz vor Eintritt der
Dunkelheit a

n

das Zeltdorf getrieben, wo
die Weiber bereits darauf warten, die Kühe,

Schafe und Ziegen zu melken. Die Zicklein
und die Lämmer ſind weitab von den Mut
tertieren geweidet worden und werden erſt,

wenn das Melkgeſchäft beendet iſt, zu den

älteren Tieren gelaſſen, um den Reſt der Milch
aus den Eutern auszuſaugen. Die Kinder
müſſen die Lämmer ſo lange feſthalten, bis
das Junge zur Mutter ſpringen darf. Drol
lige Szenen ſpielen ſich d

a o
ft ab, wenn ein
mutwilliges Böcklein ſich aus der Haft der

e
s eng umſchlingenden Kinderarme befreit

und nun in großen Sprüngen zur Mutter
eilt. Das iſ

t gewöhnlich auch für die andern
Lämmer das Zeichen, ſich loszumachen, und

bald purzeln Zicklein und Lämmer und die

halbnackten Knaben und Mädchen in tollem
Haufen übereinander. Eine Stunde nach
Sonnenuntergang iſ

t

alles ſtill in dem Zelt
dorf, nur die Hunde halten gute Wacht; hier
und dort auch ſieht man am halberloſchenen

Feuer einen Mann mit der Büchſe im Arm
ſich erheben, wohl weil ihn ein verdächtiges

Geräuſch a
n

ſeine Nachtpoſtenpflicht erinnert

hat. Schon vor Sonnenaufgang iſ
t

alles

wieder a
n

der Arbeit. Man packt auf und
zieht weiter bis zum nächſten Quartier.
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Wie ſchon angedeutet, wird die ganze Ar
beit von den Frauen beſorgt; der Herr und
Gebieter beteiligt ſich nur wenig. Er liegt der
Jagd ob, dem Kriege – denn Fehden ſind
gemein wie Brombeeren – und dem Raube.
Der Diebſtahl gilt für ſchimpflich, Raub
züge dagegen ſind eine des Helden würdige

Beſchäftigung. Nur mit großer Mühe iſt es

einigen einſichtigen Stammesführen gelungen,

in allerjüngſter Zeit dieſe uralte Eigenart

nomadiſchen Blutes, die Neigung zum Rau
ben, allmählich etwas einzudämmen.

Handel iſ
t naturgemäß b
e
i

Bachtiaren nicht

zu finden, lediglich die Produkte ihrer Vieh
zucht haben ſi

e als Erwerbsquelle. Sie ver
ſorgen die ihrem Gebiet angrenzenden ſtädti
ſchen Diſtrikte, beſonders Isfahan, mit
Schlachtvieh und der im Orient ſo unent
behrlichen „geklärten Butter“, einem aus der
Milch der Kühe, Schafe und Ziegen gewon

nenen Speiſefett, das angeblich bisweilen aus
gezeichnet ſein ſoll, für meinen perſönlichen

Geſchmack aber ſtets gar zu ſehr a
n ranzige

Butter erinnerte. Auch Pferde und Maul
tiere werden gezüchtet. Die Pferde ſind eine
Kreuzung guten arabiſchen Blutes mit der

in Perſien ſeit alten Zeiten heimiſchen klei
nen, aber ſtarken Landraſſe. Nicht allzu hoch
gebaut, ſind die Bachtiarenpferde von erſtaun
licher Sicherheit auf den ſchwierigſten Ge
birgspfaden; ſi

e

klettern wie die Gemſen ohne
Weg und Steg ſteile Abhänge hinauf, mit
dem Reiter; ihre Ausdauer auf den ſo an
ſtrengenden Pfaden iſ

t

bewundernswert. Ein
fünfjähriger Hengſt, den ic

h

auf meiner Reiſe
durch das Bachtiarengebirge ritt, iſ

t

fünf
Wochen hindurch täglich dreizehn Stunden
durchſchnittlich unter dem Reiter gegangen,
bergauf, bergab, durch endloſes Steingeröll

und über glatte Felsplatten, ohne das ge
ringſte Anzeichen von Ermüdung zu zeigen.

Der ganze Stamm der Bachtiaren, nach
Schätzung a

n

170 000 Seelen, zerfällt in

eine Unmenge kleiner Clane, die, manchmal

aus nur fünfzehn bis zwanzig Familien be
ſtehend, die langen Wanderungen gemeinſam

unternehmen, ihre Zelte zu einem kleinen

Dorfe vereint aufſchlagen und ihre Herden
gemeinſam auf die Weiden ſchicken. Jeder
Clan hat einen Häuptling, dem von den
Stammesangehörigen unbedingter Gehorſam
geſchuldet und auch geleiſtet wird. An der
Spitze der geſamten Bachtiaren ſteht der
Ilchani – das Stammesoberhaupt –, welche

E Schlucht des Karun bei Dopulun. (S.

Würde zwar vom Schah in Teheran ver
liehen, aber ſtets dem Chef der angeſehenſten

Familie übertragen wird.
Angeſehenere Häuptlinge haben ſich a

n

geeigneten Stellen Burgen erbaut, die, von
einer kleinen dorfähnlichen Anſiedlung ihrer
nächſten Gefolgsleute umgeben, ihnen während

der paſſenden Jahreszeit als Wohnſitz dienen.
So hat der Särdar-i-aſad in Dſchunägun,

ein Vetter von ihm in der großen Bergebene

von Ardäl ſein aus den üblichen luftgetrockne

ten Lehmziegeln erbautes „Schloß“ (Abbild.

S
.

440). Ich war höchſt erſtaunt, als ich,
bei meiner Aukunft in Dſchunägun, von dem
vornehmen Särdar-i-aſad auf das liebens
würdigſte als Gaſt aufgenommen, in zwei
mit europäiſchen Möbeln (Klubſeſſeln, Sofas,

Tiſchen) ausgeſtattete Zimmer geführt wurde.

Mitten in der Bergwildnis europäiſche Prunk
gemächer, deren Wände allerdings mit lau
ter Bildern aus allen möglichen illuſtrierten
Zeitungen, engliſchen, franzöſiſchen, deutſchen,

tapeziert waren. Eine gute Vorbedeutung

für die weitere beſchwerliche Reiſe durch das
Bachtiarenland, die ic

h

zum Studium dieſes
wenig bekannten Volksſtammes und ſeiner
Sprache von Dſchunägun aus antrat.

Die Winterquartiere des Stammes finden
wir in den großen Ebenen um die Städte
Dizful und Schuſchter, am Mittellaufe des
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Karunfluſſes. Hier ſind in den Monaten
Dezember bis Februar die Flächen wie beſät
mit den ſchwarzen Zelten, eine unabſehbare

Reihe von Zeltdörfern bedeckt den heißen
Boden, denn außer den Bachtiaren ſuchen auch

noch eine große Zahl andrer Nomadenſtämme
Perſiens die warmen Niederungen für den
Winter auf. Das Gebiet des obern Karun,

von Dizful-Schuſchter öſtlich bis dicht vor die

Tore Isfahans, nördlich bis an die Stadt
Burudſchird und ſüdlich bis etwa eine Tage
reiſe vor Behbehan, dieſe „weſtiraniſchen Al
pen“ bilden für die übrigen Teile des Jahres
das Quartier unſrer Bachtiaren. Hier haben
wir Gipfelhöhen von mehr als 13 000 Fuß,

Hochtäler von 8000 bis 12000 Fuß Mee
reshöhe und, den zentralen Ketten vorge
lagert, geringere Erhebungen zwiſchen 5000
und 7000 Fuß, wo ſich alſo die ganze wär
mere Jahreszeit hindurch ſtets friſche Weide
finden läßt.

Quer durch dieſes Gewirr tiefer Schluchten,

ſteiler Höhen, jäher Abſtürze, grasbedeckter

Matten und hochragender Schneegipfel hat
vor einigen Jahren eine ſeit lange in Süd
perſien handeltreibende engliſche Firma einen
ziemlich gerade von Weſt nach Oſt laufenden
Weg gebaut, der es den Karawanen ermög
licht, in vierzehn bis fünfzehn Tagen die Strecke
von Isfahan bis Schuſchter zurückzulegen.

Dieſe Straße nun, die einen richtigen Quer
ſchnitt durch das Bachtiarenland von Oſt nach
Weſt darſtellt, wird uns einen vorzüglichen

Einblick in die landſchaftlichen Schönheiten
der wilden Gebirgsnatur gewähren. Wir
gehen von Isfahan, der einſt ſo prächtigen,
jetzt leider mehr und mehr verfallenden Haupt
ſtadt Perſiens, aus nach Weſten. Wir ſelbſt
reiten eins der ſo tüchtigen Bachtiarenpferde;

unſer geſamtes Gepäck: Bett, Tiſch, Stühle,

der Küchenapparat, iſ
t

auf Maultiere geladen,

die nicht allzu ſchnell, aber äußerſt ſtetig den
ſteinigen Pfad dahinſchreiten. Es geht zwei
mäßige Tagereiſen von zuſammen zehn Stun
den Reitens, zum Teil im Tale des Zayändä
rud, des Fluſſes von Isfahan, aufwärts,

zum Teil, die Krümmungen abſchneidend, über
die öden, jeder Vegetation baren Uferberge

in ſüdweſtlicher Richtung nach einem kleinen
Dörfchen, das uns ein recht primitives Quar
tier für die Nacht bietet. Wir haben hier
Gelegenheit, eine im ganzen Gebiete von Per
ſien überall ſich findende Erſcheinung zu be
obachten: ſoweit die belebende Kraft des Waſ

ſers dem a
n

ſich ſehr fruchtbaren Erdboden

durch Kanäle und ähnliche Anlagen auch wäh
rend der regenloſen Jahreszeit zugeführt wer
den kann – und in dieſer Kunſt ſind die
Perſer ſeit alter Zeit Meiſter –, da erfreuen
lachende Fluren und prachtvolle Baumpflan
zungen das Auge; dicht daneben, oberhalb
des vom Waſſer beſpülbaren Geländes, gähnt

die troſtloſeſte Steinwüſte. Am folgenden
Tage haben wir eine beträchtliche Bergkette

auf dem rechten Ufer des Zayändä-rud in

einem gegen 7700 Fuß hohen Paſſe zu über
ſchreiten und ſind damit aus dem Gebiete

des Zayändä-rud in das des nach Weſten
ſtrömenden Karunfluſſes und zugleich in das
eigentliche Bachtiarenland eingedrungen. Ein
ſehr langer Tagemarſch bringt uns um den
über 9000 Fuß hohen Kuh-i-dſchehanbin,

den „weltüberblickenden Berg“, herum nach
dem Dorfe Dſchunägun, wo wir im Hauſe
des Hadſchi Ali-Kuli Chan gaſtliche und
ſogar recht komfortable Aufnahme finden.

Bis hierher begleiteten uns die Zeichen
der Seßhaftigkeit der Bevölkerung: Dörfer
und Feldbau. Im Tale des Zayändä-rud
blühten, ſo weit das Auge reicht, die Mohn
felder – bildet doch Opium einen höchſt
gewinnbringenden Ausfuhrartikel Perſiens –,
und bei den Bachtiaren reihte ſich eine Ta
bakpflanzung a

n

die andre. Nun aber geht

e
s

hinein in die Bergwildnis. Ein äußerſt
ſchwieriger, ſchmaler und ſteiniger Pfad bringt

uns in enger unheimlicher Felsſchlucht, dem
Täng-i-därkäſch wärkäſch, hinab in die weite
Ebene von Ardäl. Eine a
n

das Prebiſch
tor der Sächſiſchen Schweiz erinnernde gro
teske Felsbildung zeigt unſre Abbildung auf
S. 442. Bei Ardäl ſtoßen wir auf das
Frühjahrslager des Vetters unſers Wirtes
von Dſchunägun. Der Chan ſelbſt iſt zur Zeit
abweſend; ſtatt ſeiner macht ſein dreizehn
jähiger Sohn, der in der perſiſchen Armee
bereits den Rang eines Oberſten bekleidet,

die Honneurs des Hauſes (Abbild. S
.

441).
Wieder geht e

s nun einen Paß hinauf,
und endlich haben wir Wald vor uns: der
Abſtieg in das vor uns liegende, tief ein
geſchnittene Tal des Ab-i-ſäbzu führt uns

in die kümmerlichen Reſte der einſt ſo dich
ten Bewaldung der iraniſchen Randgebirge.

Hervorragend iſ
t

der Baumbeſtand nicht, aber

doch erfreut der lichte Steineichenhain, der

die Flußtäler erfüllt, ein deutſches, ſo ſehr

a
n Waldungen gewöhntes Auge. Wir klet
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tern einen ſteilen, aber gut

angelegten Zickzackpfad hinab,

bis auf die Sohle des Fluß
tales, und folgen dem munter
ſprudelnden Waſſer in herr
licher Waldeskühle. Plötzlich

öffnet ſich das enge wildroman
tiſche Felſental; von rechts

ſtrömt majeſtätiſch breit aus

einer unheimlich gähnenden

Schlucht der Hauptquellfluß
des Karun in den vor uns

liegenden Talkeſſel, in welchem

er ſich mit dem Ab-i-ſäbzu
vereinigt, um ſich alsbald in
ſüdlicher Richtung, gerade vor
uns, wieder in das enge Fels
labyrinth ſeines weiteren Lau
fes zu verlieren. An der Ver
einigung der beiden Flüſſe
liegt das ärmliche Dörfchen
Dopulun (zu deutſch: Zwei
brücken). Die Berge ringsum

ſind bis auf die Gipfel hinauf
mit Buſchwerk, meiſt Aſtra
galusſträuchern, beſtanden, tie
fer hinab deckt der Eichwald
die Täler, den Flußlauf rahmt
üppig wucherndes Weiden
geſtrüpp maleriſch ein.

Von grauenhafter Schön
heit iſ

t

die Schlucht des Karun
(Abbild. S

.

443). Tief in harte Felſen hat
ſich der Fluß das Bett gegraben, an 200 Fuß
hoch ſtehen d

ie ſenkrechten, ſpiegelglatt ab
geſchliffenen Uferwände von ſchwarzem Ge
ſtein über dem jetzigen Waſſerſpiegel; tief

unten brodelt und ſprudelt der Fluß und
ſtürzt als weißer Giſcht über ſteile und ſpitzige

Felſen zu Tale. Faſt wie der junge Rhein
an der Via Mala. Auch eine Brücke iſ

t da,

um den Vergleich vollſtändig zu machen, eine

feſte ſteinerne Brücke, die die hoch oben kaum

20 Fuß voneinander entfernten Uferfelſen
verbindet. Etwas gefährlich iſ

t es, hier die
photographiſche Kamera anzuſetzen. Um alles,

was zu einem guten Bilde gehört, nämlich
den Flußſpiegel, die Felswände und auch noch
Himmel, auf die Platte zu zwingen, müſſen

wir uns a
n

das Alpenſeil legen und uns
möglichſt weit hinaus auf die ſchlüpfrigen,

abſchüſſigen Platten wagen.

Von Dopulun aus führt uns nun der
Weg, endloſe Windungen des Karun ab

E Brücke über den Karun bei Godär-i-balutäk. E

ſchneidend, hoch über dem Niveau des Fluſſes
über die Berge, hinauf auf die Ketten, hinab

in das Tal, auf der andern Seite der Quer
täler wieder hoch hinauf. Drei- bis viermal
am Tage haben wir etwa 1000 bis 1500 Fuß
emporzuſtreben, um gleich darauf den ebenſo
langen Abſtieg in das nächſte Seitental an
zutreten. So geht e

s vier Tage nach Weſten.

Die Barometerableſungen ergeben als höchſte
Höhe etwas über 9000 Fuß über dem Meer,

und in dem Raſthauſe von Schälil zeigt das
Inſtrument nur 4500 Fuß. Von d

a geht

e
s

wieder 2500 Fuß aufwärts, ſehr ſteil und
ſehr ermüdend. Nun aber reiten wir auf
mäßig geneigtem Wege abwärts, bis wir uns
allmählich dem inzwiſchen zu einem gewal
tigen Strome herangewachſenen Karun wieder
nähern. Eine ſolide Brücke (ſ

.

die oben
ſtehende Abbildung) überſpannt das tief ein
gegrabene Flußbett unweit einer Stelle, a

n

welcher bei niedrigem Waſſerſtande der Fluß
durchritten werden kann, bei Godär-i-balutäk.
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Der Bau der Brücke hat den engliſchen In
genieuren erhebliche Schwierigkeiten bereitet.

Die Baumaterialien waren von Dizful her
herangeſchafft worden, und man konnte nun

die Verbindung zwiſchen beiden Ufern nur
ſo herſtellen, daß man an einem von Ufer

zu Ufer loſe hängenden Seile Perſonen und
Materialien in einem ſchwebenden Tragkorbe

beförderte. In ähnlicher Weiſe wurden frü
her bei hohem Waſſerſtande auch Reiſende

befördert.

Wir aber ſind froh, daß wir uns ſolcher
gefährlichen Schwebebahn nicht mehr anzuver
trauen brauchen, ſondern paſſieren die Brücke

hoch zu Roß. Ein zehnſtündiger anſtrengender
Ritt bringt uns durch ſchöne Waldſzenerien,
zum Teil auf jämmerlichen Reſten einer uralten
Kunſtſtraße, nach der Ebene von Malamir.
Hier haben wir nun reichlich zu tun, um die
große Anzahl bisher nur immer flüchtig ge
ſehener Denkmäler der Könige von Elam, aus
der Saſſanidenepoche ſowie mehrere Ruinen
hügel aus der ſchon erwähnten Atabegen

zeit genauer zu unterſuchen und – als Erſte
– photographiſch aufzunehmen. Das hier als

Schlußſtück wiedergegebene Bild zeigt einen
großen, faſt würfelförmigen Monolithen, un
gefähr zwei Meter hoch, deſſen vier Seiten
flächen mit Reliefdarſtellungen bedeckt ſind.

Die Skulpturen ſtellen anſcheinend eine Opfer
handlung oder eine Prozeſſion dar; die Figur
des einen Mannes iſ

t

durch ihre überragende

Größe als die des Königs oder auch des
das Opfer leitenden Prieſters gekennzeichnet.

Aus der ſiedendheißen Ebene von Ma
lamir bringt uns ein vier- bis fünftägiger

Marſch auf leidlich ebenen Wegen hinab in

die Tiefebenen am Unterlauf des Karun,

nach den Städten Dizful und Schuſchter, in

deren Nähe ſich die Ruinen der einſtigen
Hauptſtadt von Elam, Suſa, befinden. Damit
haben wir wieder kultiviertes Land erreicht.
Etwas flußabwärts, in Ahwaz, harrt unſer
der Dampfer, der uns nach dem Perſiſchen

Golf hinabführt.
Nur ungern nehmen wir Abſchied von dem
prächtigen kühlen Gebirge, nur langſam ge
wöhnt ſich unſer Auge wieder a

n

die für Perſien

im allgemeinen charakteriſtiſchen Landſchafts
bilder: öde Steinwüſte und heiße Hochebenen.
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Fritz Reuter
Zu ſeinem hundertſten Geburtstage. Von Friedrich Düſel

e er hundertſte Geburtstag bedeutet

D für den Dichter den erſten Prüf.” ſtein der Unſterblichkeit. Bis

Acß. dahin wirken Kräfte mit an ſei

Y.F nem Ruhme, die von der Zeit
vÄD9Y) und ihren flüchtigen Zufällig

keiten abhängig ſind; jetzt ſteht

e
r, gleichſam neugeboren, auf ſich ſelber da,

und e
s

muß ſich zeigen, o
b

e
r

den Kranz,

der ſchon einmal ſein war, aus der Hand
ſeines Volkes nun abermals, allein durch

ſeinen geläuterten Perſönlichkeitswert und

für die Dauer zu erringen weiß. In die
ſem Falle befindet ſich jetzt Fritz Reuter.
Seine Vaterſtadt Stavenhagen rüſtet ihm

zum 7
.

November das Denkmal: in der
Mitte e

r ſelbſt, behaglich auf einem mecklen
burgiſchen Bauernſtuhle ſitzend, Bein mit
Beine deckend, das Kinn in die Linke ge
ſchmiegt, während das Auge halb leſend,

halb ſinnend über das Buch auf ſeinem
Knie hinweggleitet und hinter ſeinem breiten
Rücken die Geſtalten ſeiner humoriſtiſchen

Laune einen bunten Reigen aufführen. So
wohltuend uns alle dieſe opferfreudige Ehrung

der kleinen mecklenburgiſchen Stadt für ihren
Sohn berührt, die Feier, der wir entgegen
gehen, kann in ihr nicht gipfeln, ſowenig

wie ihr die aus tauſenderlei Scharteken zu
ſammengebrachte Gedenkausſtellung genügt,

die der geſchäftige Gaedertz, ein zweiter Mei
ſter Ubique, für die Herbſtmonate in Berlin
veranſtaltet hatte. Entweder Reuters litera
riſche Bedeutung ſprengt die Bande ſolcher

gutgemeinten und ehrenwerten lokalen Ver
herrlichung auf der einen, ſolcher kleinkräme

riſchen Kammerdienerei auf der andern Seite,

um als anerkannter Volksdichter in die Liebe

ſeines geſamten deutſchen Vaterlandes ein
zugehen, oder ſein hundertſter Geburtstag

wird nichts andres ſein als der Anfang einer
partikulariſtiſchen Einſchrumpfung, die ihn

dorthin zurückgibt, woher e
r gekommen.

Doch ſeien wir getroſt: Fritz Reuters Ge
dächtnis braucht vor dieſem Entweder-oder

nicht zu erſchrecken. Wohin wir blicken, iſt die
Teilnahme und Freude a

n

ſeinen Schöpfun
gen im Wachſen begriffen. Seit Hinſtorffs
Buchhändlerprivileg erloſchen, jagt eine neue
Ausgabe die andre, und die bloße Tatſache,

daß die Welt gleich auch mit ſoundſo vielen
hochdeutſchen beglückt worden iſt, ſo abſurd

ſi
e uns erſcheint, zeugt für die Feſtigkeit

der Häuſer, die die Verleger auf ihn bauen.
Doch das ſind Äußerlichkeiten. Wichtiger

für ſeine ſteigende Wertſchätzung iſ
t

ein

innerer Grund, der in der verhängnisvollen
Entfremdung eines großen Teils unſrer
modernen Literatur von der Geſchmacks- und
Empfindungswelt des deutſchen Publikums
wurzelt. Wie e

s

in den fünfziger und ſech
ziger Jahren der Überdruß a

n

der philo
ſophiſchen Abſtraktion war, was die Leute

zu den geſunden Realiſten zurücktrieb, ſo iſ
t

e
s jetzt die Überſättigung mit literariſchen

Senſationen und Perverſitäten. Nach a
ll

den

Geſuchtheiten, a
n

die ſich nicht die ſchlechte

ſten unſrer Begabungen verloren haben, regt
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ſich wieder das herzhafte Verlangen nach

einem friſchen Trunk Quellwaſſer und einem
derben Biſſen Schwarzbrot. Man fängt wie
der an, das Elementare, Natürliche und Ein
fache zu ſchätzen und ſich der unvergäng

lichen Schönheiten bewußt zu werden, die

darin ſchlummern.
Ein Teil dieſer wiedererwachten Liebe
mußte notwendig auch der Mundart zugute

kommen. Wo war man ſicherer vor Myſti
zismus, Symbolismus und Snobismus und
all den andern Ismen, die uns mit ihren
grauen Fäden umſponnen hatten, als bei
ihr? Zumal die derbe niederdeutſche Schwe
ſter in ihrer rotbäckigen Geſundheit hatte für
derlei Tüfteleien ja nicht einmal die ſprach

lichen Ausdrucksmöglichkeiten. Das Platt
deutſche der niederſächſiſchen Bauern und
Kleinbürger, wie es Reuter ſchreibt, iſ

t in
engſter Berührung mit den Wirklichkeiten des
täglichen Lebens auf der Gaſſe und im Hauſe
großgeworden und hat ſich ſo von ſelbſt

eine innige ſinnliche Gemeinſchaft mit allen

natürlichen Grundlagen menſchlichen Daſeins
bewahrt. „Allerdings,“ ſagt ein ſo tief in

die Geheimniſſe der Sprache hinablauſchen

der Kenner wie Storm, „reicht die platt
deutſche Sprache nicht ſo weit wie die hoch
deutſche, eine Menge von Stoffen ſind ſogar

von vornherein ausgeſchloſſen, allein dagegen

bietet ſi
e

auch dem Dichter, ſoweit ihr Ge
biet geht, die allergrößten Vorteile. Sie
wird von einem Teil des Volkes geſprochen,
der ſeinen Ausdruck noch mehr aus der un
mittelbaren Anſchauung als aus der Reflexion
ſchöpft, und beſitzt daher eine Fülle anſchau
licher, lebendiger Worte und ganz fertiger
Wendungen; in dieſen ſeit Jahrhunderten
aufgehäuften und – was die Hauptſache iſt

– durchaus unabgenutzten Reichtum hat der
Dichter nur hineinzugreifen.“

Schon hier wird leiſe die Verwandtſchaft
angerufen, die unſre volkstümlichen Mund
arten mit dem Humor verbindet. Wie der
Dialekt, ſo iſ

t

auch der Humor, in ſo hohe
Sphären der Weltanſchauung e

r

immer zu

ſteigen vermag, ein Kind des täglichen Lebens,

der natürlichen Menſchlichkeit. Welche naive

und gerade darum ſo unwiderſtehlich über
zeugende Lebensweisheit liegt oft in einem
plattdeutſchen Sprichwort! Und gibt es etwas
Erquickenderes, als wenn auf eine gezirkelte

und geſchniegelte Schriftwendung eine derbe

mundartliche Redensart voll Mutterwitz und

hausbackenem Menſchenverſtand hernieder

fährt? Humor iſ
t

die verſöhnliche Auflöſung

ſcheinbar ſchmerzlicher Gegenſätze, reſignierte,

aber unverbitterte Rückkehr verſtiegener, irre
gegangener Anſprüche des Individuums zur
Natur und allgemeinen Menſchlichkeit – die
Verwandtſchaft zwiſchen den beiden Spröß
lingen leuchtet von ſelber ein. Vielleicht er
hebt ſich hier der Vorwurf des Philiſter
haften, der allzu genügſamen Zufriedenheit,

der Kleinfreude am Nichtigen und Niedrigen.

Aber – verhehlen wir uns das nicht –

ein gut Teil davon gehört zum Erbgut unſ
rer deutſchen Art. „Es iſt ja nicht anders
mit uns,“ tröſtet uns der Humoriſt Raabe,
gewiß ein Überwinder alles Kleinen und
Armſeligen in und um uns, „der germa

niſche Genius zieht ein Drittel ſeiner Kraft
aus dem Philiſtertum und wird von dem
alten Rieſen, dem Gedanken, mit welchem

e
r ringt, in den Lüften ſchwebend erdrückt,

wenn e
s

ihm nicht gelingt, zur rech
ten Zeit den Boden, aus dem e

r er
wuchs, zu berühren.“
Man erwarte oder fürchte hier keine ver

ſpätete Hymne auf die vielberufene „Heimat
kunſt“. Natur und Wahrheit, Bodenſtändig

keit und Friſche ſind Worte, die heutzutage

auch ohne ſi
e

wieder zu hohem Kurs ge
kommen ſind. Den Preis des platten Lan
des oder der kleinen Stadt, was faſt das
ſelbe, ſingen zahlreiche Dichtungen mit Zun
gen, die zugleich auch deren Schöpfer preiſen.

Um aber d
ie ganze Zauberkraft dieſes heute,

im Zeitalter der Eiſenbahnen, Automobile

und Luftſchiffe, faſt verſchollenen Milieus
nachzufühlen, muß man doch vielleicht ſelbſt

ſeine Kindheit in ſolchem abgeſchiedenen Win

ke
l

verbracht haben, durch den nur einmal
am Tage als ein Bote ferner Welten die
gelbe Poſtkutſche ratterte. Und erſt wenn
man dieſe idylliſche Stimmung aus dem
Anfang der ſiebziger mit zehn vervielfältigt,

hat man allenfalls das enggedrängte, warme

Mit- und Ineinanderleben, deſſen ſich „Stem
hagen“ zu Anfang des vorigen Jahrhunderts
erfreute. Ja, erfreute – denn in welcher
Wiege könnte ein künftiger Volksdichter und

Humoriſt beſſer gebettet ſein als in ſolchem
kleinen Landſtädtchen von zwölfhundert Ein
wohnern, wo keiner am andern vorübergeht,

ohne ihn beim Namen zu rufen oder ihm
wenigſtens die Tageszeit zu bieten, wo Mei
ſter Adebar, der Klapperſtorch, ſich auf keinen
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Dachfirſt niederlaſſen kann, ohne daß die

Kunde von dem „freudigen Ereignis“ gleich

durch die ganze Stadt fliegt, wo keine Sterbe
glocke anſchlägt, ohne daß man nicht auch

im letzten Hauſe wüßte, wem der Toten
gräber draußen auf dem kleinen Friedhof
das Grab gräbt, wo jedes Menſchen Art
und Unart wie ein aufgeſchlagenes Buch vor
den Augen der andern daliegt. Welch ein
Geſchichtenneſt, welch eine Brutſtätte ernſter

und heiterer Anekdoten iſ
t

ſo eine Kleinſtadt!

Und welche tiefen Blicke in Menſchenglück

und Menſchenweh tun ſich d
a

oft in einer
einzigen ſolcher Geſchichten auf, die ſich manch

mal ſchon durch Generationen von Mund zu
Mund fortgepflanzt haben, und a

n

denen

manch heimlicher Poet ſeine Phantaſie hat
baſteln laſſen! Das wertvollſte, was ſo ein
„kleines Neſt“ dem werdenden Dichter zu

geben hat, iſ
t

und bleibt aber doch die leben
dige Bekanntſchaft eigenwüchſiger Perſönlich
keiten. Wir alle wiſſen, wie fröhlich ſolche
„Originale“ in kleinen und kleinſten bürger

lichen Gemeinweſen gedeihen, und daß e
s

ſi
e

auch dort nur – „früher“ gegeben hat.
Ganz natürlich: weil ſich von den feſter ge
bundenen Sitten und dem geheiligten Her
kommen, von dem die moderne Großſtadt

kaum noch etwas weiß, jede Eigentümlich
keit, jede Wunderlichkeit, jeder Sparren weit
augenfälliger abheben mußte.

Mit einem ſolchen einſtweilen freilich noch
ſchlummernden Schatz im Herzen verließ Fritz
Reuter, der Bürgermeiſtersſohn, als Vier
zehnjähriger ſeine Vaterſtadt, um zunächſt die
Gymnaſien zweier nahegelegener mecklenbur
giſcher Kleinſtädte – „Drömſacht“ nennt er

die eine – zu beſuchen und ſich dann auf
der Landesuniverſität Roſtock dem juriſtiſchen

Studium zu widmen. Dieſes Fach entſprach

ganz und gar nicht ſeiner eignen Neigung,

war ihm vielmehr von dem Vater, einem
eigenſinnigen und hartköpfigen, aber um das

Wohl ſeiner Heimatſtadt vielfach verdienten
Manne, mit jener apodiktiſchen Beſſerwiſſerei
vorgeſchrieben worden, die damals noch zu

den unangefochtenen Tugenden eines tüch
tigen Erziehers gehörte.

Über das Verhältnis des alten Reuter zu

ſeinem Sohn iſ
t

viel geſtritten worden, na
mentlich ſeit die aufſchlußreichen, von Engel
herausgegebenen Briefe Reuters a

n

ſeinen

Vater vorliegen (2 Bände; Braunſchweig,

Weſtermann). So ſehr wir uns nun auch
Monatshefte, Band 109, I: Heft 651.

hüten wollen, die pädagogiſchen Ideale einer
Ellen Key oder eines Ludwig Gurlitt in jene
patriarchaliſchen Tage Mecklenburgs zu über
tragen – iſt es eine Schuld, wenn die Väter
Lebensweg und Schickſal ihrer Söhne ſchlecht
weg nach ihren Anſchauungen geſtalten wol
len, ſo kann man den alten Reuter von einer

ſolchen Schuld nicht ganz freiſprechen. Die
mehr innerliche als äußerliche Entfremdung

beider wurzelt bereits in Fritzens Kindheit, wo
der Vater an Stelle der ſtetig ans Kranken
bett gefeſſelten Mutter doppelt innig um das
Vertrauen ſeines Jungen hätte werben müſſen.
Aber des alten Reuter Liebe gehörte nun
einmal zu jenen Lebenslichtern, die ſich erſt

in der Nacht der Trübſal recht entzünden.
Sie war mehr eine Liebe des Mitleids als
des zarten Verſtändniſſes. So kam es, daß
der Vater unverſehens das Herz des Knaben
verlor und den Jüngling trotz aller Beweiſe
der Fürſorge nicht mehr zu gewinnen ver
mochte. Auch bei den Maßregeln, die e

r

ſpäter ergriff, ſeinen zweifellos immer leicht
ſinnigen und o

ft

zuchtloſen Sohn aus dem ge
fährlichen Getriebe des politiſchen Studenten
weſens und den noch verderblicheren Schlin
gen ſeiner erſt ſpäter als Krankheit erkann
ten Trunkſucht zu befreien, können wir uns
nicht immer des Gedankens erwehren, daß

eine verſtändnisvollere Liebe hier mit behut
ſamerer und auch wohl glücklicherer Hand
eingegriffen hätte. Das Schickſal mit jener

erhabenen Ironie, die ihm o
ft eigen, hat

das dann auf eine Weiſe ausgeglichen, die
man witzig nennen möchte, wenn nicht viel
mehr d
ie verſöhnende Güte dieſer Wendung

alles andre überſtrahlte. Der Vater ſuchte
mit allen ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln

– als letztes gehört dazu jene berüchtigte
Erbſchaftsentziehung, die Fritz ſelbſt durch
Unterſchrift gutheißen mußte – einer etwaigen
Heirat des Sohnes vorzubeugen, damit e

r

nicht auch noch eine unglückliche Familie
gründe. Und dann, bald nach dem Tode

des Vaters, führt das Geſchick dem Sohne

in Luiſe Kuntze eine Frau zu, deren Liebe
ihn aus Schuld und Verzweiflung auf die
Höhe fröhlicher Lebenszuverſicht emporhebt,

die bisher gebundene Dichterkraft in ihm löſt
und ſeinen ſchwankenden Charakter gegen die

alten Anfechtungen mit der hingebendſten

Aufopferung ſtützt. Hat je in einem pro
blematiſchen Dichterleben d

ie Frau Vorſehung

und Erfüllung geſpielt, ſo hat e
s Reuters

35
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„Lowiſing“ getan, die mancher, der ihr erſt
ſpäter begegnete, kalt und ſpröde geſcholten

hat, d
ie hinter dieſer Rinde einer von man

chen Enttäuſchungen hartgeſchmiedeten Per
ſönlichkeit aber das Kleinod einer beiſpiel

loſen Hingebung und Selbſtloſigkeit barg.

Reuter ſelbſt hat einmal geſagt, die Not
habe ihn zum Schriftſteller gemacht. Er hätte
hinzufügen dürfen: und die Liebe. Ohne

Luiſens unermüdlichen Eifer, ihren durch
ſiebenjährige Feſtungshaft, durch eine a

n

ſich nicht unglückliche, aber zielloſe „Strom“-
(landwirtſchaftliche Volontär-) Zeit und ein
kümmerliches Privatlehrerdaſein gegangenen

Mann zum regelmäßigen Arbeiten zu er
ziehen, wären auch ſeine ſchriftſtelleriſchen

Verſuche Anläufe ohne Fortſchritt und Ent
wicklung geblieben. Denn dilettantiſch genug

fing der Dreiundvierzigjährige an. Die per
ſönliche Kunſt, die in den „Läuſchen und
Rimels“ ſteckt, dieſen gereimten und derb
pointierten Anekdoten aus dem norddeutſchen

Bauern- und Kleinbürgerleben, iſt, bei Lichte
beſehen, recht beſcheiden, und e

s gehörte die
ganze behagliche Anſpruchsloſigkeit der guten

Mecklenburger von 1853 dazu, dieſer „Kon
gregation kleiner Straßenjungen“ eine ſo dank
bare Aufnahme zu bereiten. Klaus Groth,

dem als eins ſeiner höchſten Ziele vorſchwebte,

„die Ehre der plattdeutſchen Sprache zu

retten“, hatte gar nicht ſo unrecht, als er

dies erſte Reuterſche Buch o
b ſeiner Hin

neigung zum Niedrigen und Gemeinen hart

anließ und dem Verfaſſer vorwarf, daß e
r

auf dieſe Weiſe ſeine Landsleute vor dem

deutſchen Publikum in übeln Leumund brächte.
Womit e

r freilich das deutſche Publikum ge
hörig überſchätzte; denn nur zu ſehr iſt Reu
ter für die große Menge bis auf den heu
tigen Tag der Spaßmacher und Zeitverkürzer
der „Läuſchen und Rimels“ geblieben.

Und wie wenig doch offenbart ſich in die
ſen handwerksmäßigen Reimereien von dem
eigentlichen Weſen des Humoriſten! Nur
ſelten, daß hier und d

a

einmal zwiſchen a
ll

den Situations- und Wortſpäßen eine von
innen herausleuchtende Fröhlichkeit des Ge
müts oder eine heitere Überlegenheit derWelt
betrachtung aufblitzt. Dutzende von platt
deutſchen Reimſchmieden haben e
s

dem Mei
ſter darin nachgetan, denn der ſich immer

neu gebärende Reichtum ſolcher im Volke

umlaufenden Döntjen iſ
t unerſchöpflich, und

wenn man gar noch Witzblätter wie die „Flie

genden“ als Quelle heranzieht – was Reu
ter nach neueren Forſchungen in ausgiebiger

Weiſe getan hat –, ſo bleibt ihm gegen
über ſeinen Vorgängern und Nachfolgern

eigentlich nur der Sonderruhm einer mit

der Übung wachſenden Fertigkeit, den Vor
trag zu verlebendigen und die Pointe wirk
ſamer herauszuſchleifen. Im übrigen mußte
einem tieferblickenden Betrachter ſchon dieſes
Erſtlingswerk zeigen, daß Reuters Talent
nicht ſo ſehr die keck und ſcharf zugeſpitzte

Kürze, wie vielmehr die behaglich ſich dehnende
Breite, das Idylliſche und Zuſtändliche ſuchte,
das, was Groth „Niederländerei“ nannte.
„De Reiſ' nah Belligen“ (1854) und
„Kein Hüſung“ (1857) wandten ſich denn
auch ſchon ganz inſtinktmäßig nach dieſer
Seite, indem ſi

e

die Situationen weiter aus
ſpannen und den Hintergrund vertieften.
Maleriſche, ja vereinzelt auch rein lyriſche
Wirkungen ſtellen ſich ein, und das eben noch

recht plumpe Inſtrument eines poetiſchen
Handwerkers, das zuvor kaum durch die Ober
fläche der Dinge hindurchgedrungen war,

macht Miene, ſich für eine der höchſten dich
teriſchen Aufgaben, die Ergründung der
Menſchenſeele, insbeſondere die Enthüllung

und Deutung weiblichen Seelenlebens, zu ver
feinern. „Kein Hüſung“ mit ſeiner ſtark
aufgetragenen ſozialpolemiſchen Tendenz gegen

die anmaßende Herrenwillkür der mecklen
burgiſchen Ritterſchaft ſchien, rein künſtleriſch
betrachtet, eher wieder ein Rückſchlag: tra
giſch ſein ſollende Senſationswirkungen be
gegnen ſich mit Sentimentalitäten, die dieſen

bäuerlichen Menſchen und ihrem ſonſt ſo
wahr mit ihnen empfindenden Dichter gleich

ſchlecht zu Geſicht ſtehen. Am treffendſten
hat wohl Hebbel über das Gedicht geurteilt.

Das einfache Bild, meint e
r,

durfte trotz

des dunklen ſozialen Hintergrundes, von dem

e
s

ſich rührend und herzergreifend abhebt,

nicht mit Mord und Wahnſinn enden; eine
verſöhnende Löſung war durch die Natur des
Gegenſtandes geboten. „Dem Leſer iſ

t zu
mute, als o

b e
r

auf einem harmloſen Spa
ziergange plötzlich unter Löwen und Tiger
geriete, die durch Schuld des betrunkenen

Wächters aus der Menagerie entkommen

ſind.“ Den Dichter mußte dies ſtrenge Ur
teil um ſo mehr ſchmerzen, als e

r

ſelbſt

„Kein Hüſung“ für ſein beſtes Werk hielt
und es, wie e

r in einem Briefe bekennt,

„mit ſeinem Herzblut im Intereſſe der lei
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Fritz Reuter. Nach einer 3eichnung von Kriehuber. E]

denden Menſchheit geſchrieben hatte“. Das
eine konnte freilich ſelbſt die härteſte Kritik
dem Werke nicht abſprechen: es hatte be
wieſen, daß die plattdeutſche Sprache auch

ernſten Stoffen wohl gewachſen iſt, und aber
mals hatte ſich in den maleriſch-ſtimmungs

vollen Teilen, in dem Naturbild des Jakobi
und Erntetages, in der Schilderung des Hu
bertusfeſtes und der Hirſchjagd, den Winter
und Sommerſtimmungen die lyriſche Be
gabung des Dichters verkündet.

Dieſe Glanzpartien erſcheinen uns als Vor
gänger der Vogel- und Menſchengeſchichte

„Hanne Nüte un de lütte Pudel“ (1859
bis 1860). Der Dichter ſelbſt war ſich dieſes
innern Zuſammenhanges wohl bewußt. Er
bezeichnet es für „Hanne Nüte“ ausdrücklich

als ſeine Abſicht, „die natürliche Seite un
ſers Landlebens als heitern, tröſtlichen Gegen

ſatz der finſtern, ſozialen in „Kein Hüſung“
entgegenzuſtellen“. Und in der Tat: hängen
über jenem Gedicht düſtere Gewitterwolken,

ſo blaut über dieſer Geſchichte zweier ein
facher Naturkinder, die die Sprache der Vögel
verſtehen, von ihnen auf ihrem Lebenswege

bewacht und in Liebe zuſammengeführt wer
den, trotz der hereinſpielenden, ſenſationell
zugeſpitzten Mordgeſchichte ein heiterer, mit

Federwölkchen luftig beſäter Sommerhimmel.
Im Aufbau ſteht „Kein Hüſung“ höher, in
der poetiſchen Ausführung einzelner Teile
bleibt es weit hinter „Hanne Nüte“ zurück.
Zumal die unſerm Reuter, wie ſchon Wil
brandt hervorgehoben, „eigentümliche, aus der

35*
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Welle des Epiſchen emportauchende lyriſche

Kraft“, ſtärker im erſten als im zweiten Teil
der Dichtung, ſtellt alles bisher von ihm Ge
ſchaffene in den Schatten und erweiſt ihn
als einen mit Seherblick begnadeten Dichter,

dem es gegeben, der Natur und ihren Kin
dern ins Herz zu ſchauen.
Dies alles aber, ſo viel Schönes es ent
hält, war doch nur Vorbereitung für Reu
ters eigentliches Dichterfeld: die humoriſtiſche
Erzählung. Den in ſich vollendeten Fritz
Reuter haben wir erſt in der „Franzoſen
tid“, der „Feſtungstid“ und der „Strom
tid“. Die Elemente für dieſe ſeine Meiſter
werke lagen gewiß längſt in ihm; aber Seel
mann, der gründlichſte aller neueren Reuter
Herausgeber, hat recht, wenn er ſagt, daß

den Dichter erſt ſeine ernſten, mit tragi
ſchen Motiven erfüllten Gedichte befähigt
hätten, auch literariſch des Humors Herr zu
werden.

Das iſ
t

das untrügliche Merkmal eines
echten Humoriſten: die Flamme ſeiner Heiter
keit ſpeiſt ſich mit dem Ö

l

ſeiner Schmer
zen. Fritz Reuter erduldet in der Blüte ſei
nes Lebens ſieben Feſtungsjahre und ſchöpft

daraus ein humoriſtiſches Werk erſten Ran
ges. Nichts war törichter als der gegen den
Verfaſſer der „Feſtungstid“ von einzelnen
ſeiner liberaliſtiſchen Zeitgenoſſen erhobene
Vorwurf, e

r

habe durch die humoriſtiſche

Form den Eindruck abgeſchwächt, luſtige Ge
ſchichten erzählt, wo man doch nichts andres
empfinden ſollte als Zorn und Haß gegen

ein verruchtes Syſtem und deſſen ſchlechte
Werkzeuge. Den Vorwurf hat ſchon Julian
Schmidt gebührend zurückgewieſen: „Der
friſche Humor iſ

t

die Abwehr der kräftigen

Natur gegen d
ie Tyrannei, ſi
e

erhöht das
Mitleid, weil ſie die Achtung vor dem Unter
drückten vermehrt; eine weichliche Klage und

ein monotoner Zorn würden lange die Wir
kung nicht tun.“ Mit ganz ähnlichen Mit
teln hatte dreißig Jahre vorher Silvio Pel
lico ſeine „Gefängniſſe“ geſchildert, und auch

hier war der ſcharfe politiſche Stachel, der

in dieſer gebändigten Ruhe verborgen lag,

erſt ſpäter entdeckt worden. Den von den

Öſterreichern verfolgten Italiener beriet bei
dieſer künſtleriſchen Objektivierung ſeiner bren
nenden Schmerzen ein in ihm erwachter Glau
benseifer; der Niederdeutſche hatte für das
Streben, „den bittern Schmerz durch Scherz

und Laune abzumildern“, keinen andern

Grund als den angeborenen Inſtinkt des
Humoriſten, von den Diſteln Feigen zu leſen,

und allenfalls noch – eine Maske, in der
der Humor ſich gern gefällt – die Schonung
noch Lebender, die Gerechtigkeit gegen die,

die ſich nicht mehr verteidigen konnten.

Dieſem Denkmal, das die „Unverwüſtlich
keit eines menſchlichen Gemüts“ ſich ſelber
gegründet hatte, war die „Franzoſentid“ vor
angegangen, als Kunſtwerk wohl das voll
endetſte, was Reuter geſchaffen hat. Nicht
wegen der Kompoſition, deren Geheimniſſe
ihm verſchloſſen blieben wie ſo manchem an
dern Humoriſten, ſondern der wundervollen,

einzigartigen Treue wegen, mit der hier ein
echter Sohn des Volkes das aus Ernſt und
Scherz, Heiterkeit und Strenge gemiſchte

Weſen ſeines Heimatvolkes und die Stim
mung einer Zeit, in der a

ll

ſein Tüchtigſtes

erwachte, ohne jeden künſtlichen Apparat

ſchlicht und natürlich geſchildert hat. Nichts

verzierlicht und verweichlicht, aber auch nichts
vergröbert und erniedrigt. Wie die Kom
poſition, ſo war auch die Erfindung nicht
Reuters ſtarke Seite. Deſto beſſer verſteht

e
r

zu beobachten und zu erzählen, d. h
.

aus

Geſehenem und Gehörtem durch ein paar

geſchickte Verſchiebungen oder Änderungen

glückliche Wirkungen hervorzulocken. Am glän
zendſten triumphiert in der „Franzoſentid“
die Kunſt ſeiner Perſonenſchilderung. Was
ſind das für lebenſtrotzende Menſchen, die
ſich d
a vor uns bewegen; wie ſcharf heben

ſi
e

ſich voneinander ab; wie ungezwungen

rühren und tummeln ſi
e ſich; und wie ſicher

bleiben ſi
e

doch alle im Geleiſe ihres Cha
rakters! Ein paar Worte, und wir ſehen

ſi
e leibhaftig vor uns; ein paar Züge aus

ihrem Tun und Laſſen, und wir glauben ſi
e

ſeit Jahren zu kennen. Eins der in der
„Franzoſentid“ verewigten Originale hat ſpäter
verſichert, daß das, was da von ihm erzählt
werde, „allens Lägen“ ſeien, und mehr als
ein Literarhiſtoriker hat ſeinen Scharfſinn an
geſtrengt, das Verhältnis der Reuterſchen Ge
ſtalten zu ihren wirklichen Vorbildern feſtzu
ſtellen. Es kommt wenig dabei heraus. Reu

te
r

hat jene untrügeriſche innere Anſchauung

des Menſchen, die auf den erſten Blick den
Kernpunkt einer Perſönlichkeit erfaßt, die ſich

aus den Splittern gleich den Stamm zuſam
menſetzt. Daher die auch den Süddeutſchen,

ja ſelbſt den Franzoſen bezwingende Lebens
wahrheit a

ll

dieſer Geſtalten und Epiſoden.
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Die Einheitlichkeit des Stils, durch die
ſich die „Franzoſentid“ auszeichnet, geht der
„Stromtid“ (1862 bis 1864) ab. Dennoch
bleibt dieſer Roman Reuters Gipfelwerk, ſo
lange ſeeliſche Fülle, Tiefe und Wärme den
Vorrang verdienen vor techniſch-literariſchen
Qualitäten. Unſer vaterländiſches Lebens
gefühl würde eine ſchwere Einbuße erleiden,

bräche man dies Werk aus dem Schmuckreif,

an dem es ſich ſelbſt erkennt. Nicht zufällig

hat der Roman in Nord- und Süddeutſch
land eine ſo ungeheure Popularität errungen.

Man fühlte, welch edles Metall Liebe und
Wahrheit da aus dem Schacht unſers Volks
tums zu Tage förderten. Denn auch Ernſtes
und Trauriges ſteht unvertuſcht zwiſchen den
Zeilen: Leichtſinn heißt unſerm Dichter Leicht
ſinn, Unredlichkeit wird Unredlichkeit, Ver
brechen Verbrechen genannt. Die Krone aller
Sittlichkeit iſ

t Menſchenliebe, Pflichterfüllung

und Arbeit, predigt der Roman, und indem

e
r

dieſe ſtilltätigen Tugenden verherrlicht,

wird er zu einem Kulturſpiegel unſers inner
ſten und wertvollſten Seins. Wie manches
artiſtiſch glänzendere Werk muß noch heute

vor ſolcher Fülle des Gehalts verblaſſen.
Seine Meiſterſchaft in komiſchen Szenen
und humorgeſättigter Menſchenſchilderung

hatte Reuter vorher ſchon hinlänglich bewie
ſen. Jetzt, in der „Stromtid“, entwarf e

r

ein großes Kultur- und Zeitgemälde, deſſen
Bedeutung über die blaugelbroten Grenzpfähle

ſeiner engeren Heimat weit hinausgreift und

die heiter-traurige Geſchichte von dem Nieder
gang hier, dem Emporkommen wirtſchaftlicher

Klaſſen dort durch den Humor auf die Höhen
allgemein menſchlichen Schickſals hebt. Auch

in Bräſig, der populärſten Figur des Ro
mans, müſſen wir mehr erblicken als bloß
eine drollige, friſch aus dem Leben gegriffene

Geſtalt voller Kraft und Saft. Wie hier
Reuter kindliche Herzenseinfalt und knorrige

Männlichkeit verſchmolzen hat, wie e
r ſelbſt

zufriedene Behaglichkeit und tapfere Hilfs
bereitſchaft, altmodiſche Beharrlichkeit und be
henden Verſtand, treuherzige Ehrlichkeit, ver
ſchmitzte Neck- und Foppſucht und ein wenig

gutmütig-närriſche Bildungseitelkeit, verkör
pert im „Miſſingſch“, Hand in Hand gehen
läßt, hat e

r

mit der runden, für ſich ſelbſt
beſtehenden Individualität zugleich einen Ty
pus des plattdeutſchen Menſchen geſchaffen,

in dem jeder tüchtige Stammesgenoſſe ein

Stück ſeiner ſelbſt oder doch ſeiner boden

ſtändigen Ideale erkennt. „Bräſig iſ
t

immer

die Hauptperſon“, wie Fritz Triddelfitz, der
„entfamte Windhund“, ſagt, und von ſeinem
Humor werden a

ll

die andern um ihn mit
vergoldet. Aber ſie ſind auch wert, in die

ſe
r

Geſellſchaft zu leben, wie denn überhaupt

nicht der letzte Grund für die bleibende Be
liebtheit dieſes Buches der iſt, daß man ſich
wohlfühlt unter ſeinen Menſchen, und daß

die topfere Daſeinsfreude, von der die Guten
unter ihnen erfüllt ſind, auf den Leſer über
ſtrahlt. So können wir noch heute das kühne
Wort verſtehen, Bräſig habe den deutſchen
Peſſimismus erſchlagen.

Die „Stromtid“ war das letzte Werk, das
unſerm Dichter in der mecklenburgiſchen Hei
mat erwuchs. Zu Sommersanfang 1863
verließ e

r

die Vorderſtadt Neubrandenburg,
in der er ſeine ſchönſten und fruchtbarſten

Jahre – die Sühne gleichſam für ſeine
Feſtungsjahre – verlebt hatte, und ſiedelte
nach Eiſenach a

n

den Fuß der Wartburg

über. Es wäre mehr als töricht, behaupten

zu wollen, mit dem Abſchied von ſeiner Hei
mat habe ihn auch ſeine Dichterkraft verlaſſen.

Tatſache aber iſt, daß ſchon die in Eiſenach
ausgeführten letzten Teile der „Stromtid“
das Verſprechen der erſten nicht mehr ganz

hielten, und daß alles, was hinfort noch
folgte, a

n

die „Stromtid“ nicht heranreichte.
Auch der „Dörchläuchting“ (1865/66) nicht,

dieſes weniger humoriſtiſche als kurioſe, wenn
nicht karikaturenhafte Fürſten- und Kultur
porträt aus dem patriarchaliſchen Hofleben

des ehemaligen Reſidenzſtädtchens Nigen
Bramborg vom Ende des achtzehnten Jahr
hunderts, das nur in den nach modernen
Vorbildern gezeichneten Nebenfiguren und
einzelnen Epiſoden mit der „Franzoſentid“

wetteifern kann – geſchweige denn die zwei
Jahre ſpäter erſcheinende „Reiſ' nah Kon
ſtantinopel“ (1868), die einer Orientreiſe
trotz aller äußern Luſtigkeit mehr abgezwun

gene als abgewonnene Frucht.
Die „Reiſ' nah Konſtantinopel“ iſ

t

das

letzte große Werk Reuters geblieben. Er
ſelbſt fühlte das Abnehmen ſeiner Schaffens
kraft und zog e

s vor, „von einem freund
lichen Leſerkreiſe zu ſcheiden, als denſelben
mit überreifen Birnen zu traktieren“. Auch

wenn ihm dieſe heilſame Selbſterkenntnis ver
ſagt geblieben wäre, hätte ihm bald ſeine

zunehmende Kränklichkeit Schweigen geboten.

Die Verfehlungen und Entbehrungen ſeiner
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Jünglings- und frühen Mannesjahre forder
ten jetzt ihre Rache, und die dagegen mit eigen
ſinniger Konſequenz unternommenen Kalt
waſſerkuren beförderten ein Herzleiden, das

ſich lähmend auch auf ſeine Arbeit legte.

Das Jahr 1870, das ſo manchen Veteranen
der Feder wieder auf die Schanze rief, brachte

unter den heranbrauſenden Kriegsſtürmen auch

Reuters Harfe noch einmal zum Tönen. Er
ließ ſeine „Lütt Gaw' för Dütſchland“ er
ſcheinen, ein kleines Dutzend vaterländiſcher
Kriegsgedichte, von denen „Großmutting, hei
is dot“ das ergreifendſte iſt. Das war eine
letzte Quittung an das unter Preußens Füh
rung nun endlich erſtandene Deutſche Reich,

ausgeſtellt von einem, der ſeines verfrühten

Patriotismus wegen zum Tode verurteilt und
darauf erſt zu dreißig, endlich zu ſieben Jah
ren Feſtungshaft „begnadigt“ worden war.

Ritterlicher kann ſi
e

auch der nicht erteilen,

der ſterbend mit ſeinem Blut in den Sand
des Schlachtfeldes ſchreibt. Noch drei Früh
linge gönnte ihm das Leben, dann, a

n

einem

Sonntage im Juli 1874, nahm der Tod
ihn ſanft hinweg.

Die Trauer Deutſchlands um ihn war
groß. So vertraut und lieb war ihm ſelten
ein Dichter geweſen. Wie ein Werber, den

ſo leicht keiner von der Türe weiſt, war er

über den Main geſchritten und hatte dem
Norden die Sympathien nun auch geiſtig

erringen helfen, die ihm das im Kampf vor
angetragene Schwert bei den ſüddeutſchen

Brüdern nur halb verſchafft hatte. Der
Name Fritz Reuter war eine Art Loſung,
eine Gruß- und Willkommensformel gewor
den, mit der man in Süddeutſchland alle die
anrief, die von dort oben, aus Mecklenburg,

Holſtein, Pommern oder Oldenburg kamen

– ſo genau unterſchied man das nicht. Ja,

e
s gab wohl eine Zeit, wo man von einer

Reuterüberſchätzung ſprechen durfte, und wo
andre um das Gemüts- und Seelenleben

ihres Volkes nicht minder verdiente Dichter

von ſeinem Ruhm überſchattet wurden. Solche
Überſchwenglichkeiten waren für einen Tüch
tigen wie ihn ebenſo unnütz wie unwürdig.

Wir, auch ſeine mecklenburgiſchen Landsleute,
wiſſen heute, daß e

r

nicht zu den „Ewigen“,

nicht einmal zu den „Großen“ zählt, daß
ſein Name in weitem Abſtande von denen
eines Shakeſpeare und Goethe, ja ſelbſt in

gemeſſener Entfernung von dem eines Fried
rich Hebbel bleiben muß. Man findet bei
ihm keine wuchtigen Probleme, keine auf
wühlenden Konflikte des Gewiſſens und der
Sinne, er dringt nicht in die letzten Geheim
niſſe des Seelenlebens und entfacht nicht die

verzehrenden Kämpfe der Weltanſchauung,

Kein grauſam zerfleiſchender Stachel ſpornt

ihn über ſich ſelbſt hinaus, e
r iſ
t

faſt immer

mit ſich einig und kann nicht überall das
artige Zöpfchen des braven Philiſters ver
bergen. Seine Stärke iſ

t

das herzhafte Mit
leben mit ſeinen Menſchen und durch ſi

e

mit

den Menſchen überhaupt, denen e
r

faſt über

a
ll

ein milder Richter iſt. Das Geſellſchaft
liche ſteckt ihm zu tief im Blute, als daß er

je ein griesgrämiger „Spielverderber“ wer
den möchte. Andern Humoriſten hat dieſe
Verſöhnung mit den menſchlichen Gebrechen

ſchwere Überwindung gekoſtet, ihm war und
blieb ſi

e

ein gottgegebenes Naturgeſchenk, trotz
all der Bitterkeit, mit der ſein Leben erfüllt
war. Er war unſrer Erde ſo lieb, weil er

unſrer Erde ſo nahe war. „Er hat,“ ſagte
Guſtav Freytag, ein ihm in der Tüchtigkeit

des Menſchentums nahe verwandter Schrift
ſteller, in ſeiner Totenrede, „er hat, während

e
r

unter uns weilte, durch ſeine Poeſie das

Herz erfreut, das Leben verſchönert. Auch
den kleineren Kreiſen des Volkslebens, wo

die Tage mit harter und ernſter Arbeit er
füllt ſind und die Strahlen der Kunſt das
Daſein ſonſt nur ſpärlich verſchönern, hat
dieſer Dichter die Familie, das Hausweſen,

die Arbeit verklärt wie kein andrer. Hundert
tauſende haben durch ihn das Bewußtſein
erhalten, wie tüchtig und brav ihre Exiſtenz
iſt, wie viel Wärme, Liebe und Poeſie auch

in ihrem mühevollen Leben zutage kommt.
Sie alle ſind durch ihn freier, reicher und
glücklicher geworden.“

Wir brauchen ſolche mittleren, von Men
ſchenliebe und Herzensgüte, ſittlichem Ernſt
und ermunternder Tätigkeitsfreude erfüllte

Dichter des täglichen Lebens auch heute noch

ſo nötig wie das tägliche Brot, das aus ge
ſundem Korn gebacken, und wir wollen uns
die Freude a

n

ihren reicher und fröhlicher

machenden Werken nicht verkümmern laſſen

– am wenigſten in einer Zeit, die zwiſchen
ihren Anſprüchen und Leiſtungen ſo wenig

Einklang zu halten weiß wie die unſrige.

“ SF FÄ FN- “
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E Treue
Eine Epiſode aus dem Kriege in Südweſtafrika

Von A. von Liliencron
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m weſtlichen Horizont bereitete ſich die
Sonne zum Abſchiedsgruß vor, der
hier in Südweſtafrika in märchen

hafter Pracht ſeine Glutzeichen an den Him
mel ſchreibt. Die Abendſchatten hatten die
Häupter der Berge in blauen, Sehnſucht er
weckenden Schmelz getaucht, und ein fahles

Goldrot ſchimmerte aus zerzauſten Wolken
gebilden auf die Kuppen der Berge herab.
In rotlila Tinten glühten die Felſenmaſſen
noch einmal auf, und zum letzten Lebewohl

überſchüttete der Sonnenball die Welt mit
einem wunderbaren Farbenſchmelz.

Das hochgewachſene blonde Mädchen, das
eben aus dem dornumzäunten Viehkral trat,

hatte wohl ein volles Verſtändnis für dieſe
eigenartige Schönheit des Auf- und Nieder
gangs der Sonne in ihrer neuen Heimat,

aber heute achtete ſi
e

nicht darauf. Scharf
ſpähten ihre Blauaugen in die Ferne, und
eine gewiſſe Unruhe drückte ſich in ihren be
weglichen Zügen aus.

Jetzt leuchtete ihr Blick auf, ſie hatte den
Reiter erkannt, der eben, aus dem Dorn
buſch kommend, im raſchen Trabe auf die
Farm zuritt, und eilte ihm entgegen. Wenige

Minuten ſpäter war er an ihrer Seite, ſprang

vom Gaul und drückte ihr die Hand. Dann
legte e

r

ihren Arm auf den ſeinen und ging

mit ihr langſam dem Hauſe zu; der Braune
folgte ihm, wie ein treuer Hund ſeinem
Herrn.
Es war ein ſtattliches Paar, der Farmer
Saſſen und ſeine Schweſter, die ſchlanke Elſe,

die e
r

ſich vor einem Jahre herübergeholt
hatte, damit ſi

e als eine treue Gehilfin ihm
zur Seite ſtände. Das hatte ſi

e

denn auch

redlich getan, und der Bruder wußte e
s in

ſeiner ganzen Bedeutung zu ſchätzen, was die

deutſche Frau in Südweſtafrika dem Manne
iſt, wenn ſi

e

dort ſein guter Kamerad ge
worden. Die blonde Elſe las die Sorge von
des Bruders Stirn. „Was bringſt d
u für

Nachricht aus Gochas?“ fragte ſie.

Er blieb ſtehen und ſah ihr feſt in die
Augen. „Es wird immer ernſter mit dem
Aufſtand. Ich wollte mir ein paar Leute
aus Gochas auf die Farm holen, damit wir
uns verteidigen können, wenn ſi

e

uns etwa
überfallen; aber, die können keinen Mann
miſſen, Gochas hat ja nur eine ganz ſchwache
Beſatzung.“

Das Mädchen war etwas blaſſer geworden,

aber ihre Stimme ſchwankte nicht, als ſi
e

antwortete: „Dann müſſen wir für uns allein
ſorgen.“

Auf der Veranda, die an das ſchlichte Well
blechhaus ſtieß, erſchien der ſchwarze Bam
buſe. „Miſter! Die Koſt iſ klar! Lecker
Koſt!“
Auf ſeinem Geſicht ſpiegelte ſich die Vor
freude des Genuſſes, die aber etwas gedämpft

wurde, als ſein Herr auf das Pferd zeigte.
Er verſtand den ſtummen Wink und war

im Augenblick unten, um den Braunen ab
zuſatteln und in den Kral zu führen.
Sein Herr legte ihm die Hand auf die
Schulter. „Timotheus, wenn die Hotten
totten uns hier überfallen, was wirſt d
u

dann machen?“ fragte e
r.

„Ik ſall die Gewehr kriege und dann
ſkiet! (ſchießen) ſkiet! Allmann Hartloop (aus
reißen, ſchnelle Flucht) mache!“ erklärte e

r.

Ein flüchtiges Lächeln glitt über die Züge
des Farmers. „Ein Gewehr ſollſt du haben,
aber auf den Hartloop können wir uns noch
nicht verlaſſen.“ Er wandte ſich mit der
Schweſter dem Hauſe zu. In der Tür blieb

e
r

ſtehen und drehte ſich noch einmal um.
„Elſe, wenn e

s geſchehen ſollte, daß wir
uns hier nicht mehr halten könnten, dann
muß unſre Rettung der Dornbuſch bleiben.

Hörſt du, der Dornbuſch? Du kennſt genau
die Pad, die da hindurch nach Gochas führt?“
Sie nickte ſtumm, ihr war die Kehle wie
zugeſchnürt.

Nach der Abendmahlzeit verbarrikadierte

Hans Saſſen ſorgſam ſein Haus, ſchloß die
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Fenſterladen, ſtellte mit Sand gefüllte Säcke
dahinter und ſchob ein ſchweres Faß von
innen vor die Haustür. Er hatte das, ſeit
dem der Aufſtand im Süden ausgebrochen
war, immer getan, heute ging er doppelt

ſorgſam dabei zu Werke, denn was er in
Gibeon erfahren hatte, verhieß nichts Gutes.
Timotheus und einen der Eingeborenen be
hielt er im Hauſe, die andern ſollten ſich
in der Wache beim Viehkral ablöſen.
Die Stille der Nacht ſenkte ſich auf die
Farm. Elſe konnte nicht ſchlafen, es dünkte
ihr drückend ſchwül im Zimmer. Sie ſtand
auf, ſchob den Sandſack zurück und öffnete
vorſichtig einen Laden und den Fenſterflügel.

Milde Tropennacht, ſterndurchfunkelte Fin
ſternis da draußen, und am Himmel ein

Gleißen und Glühen, ein Blinken und Blitzen,

ein Flimmern und Funkeln des Sternenheers.
Das war die zauberhafte Schönheit der afri
kaniſchen Nacht, und in dieſe weltenerſchlie
ßende, ſtumm-beredte Sprache des Firma
ments miſchten ſich die leiſen und lauten

Stimmen der Vierfüßler, d
ie

noch nicht zur
Ruhe kamen. Im Kral wieherte hin und
wieder ein Pferd, oder das verſchlafene Brül
len eines Ochſen tönte herüber. Dazwiſchen
klang e

s

wie eine ſcharfe Trillerpfeife. Das
waren die Eidechſen, die durch das Geſtein
huſchten, und aus der Ferne ſcholl das hei
ſere Bellen des Schakals und das klägliche

Geheul der Hyäne als ſchauerliches Nacht
konzert der Wildnis.
Elſe hatte heute weder Auge noch Ohr
für ihre ſonſt ſo geliebte Tropennacht, ſi

e

dachte nur an eins: werden wir unſer ſchwer
erworbenes Heim erhalten können, oder wird

e
s uns ergehen wie ſo manchem Farmer vor

uns, der Beſitz und Leben beim Aufſtand
verlor?

Da fühlte ſi
e

eine Hand auf ihrem Arm.
Timotheus ſtand neben ihr. „Will Miſſi
Kopje Koffi?“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Wer denkt jetzt
daran.“

„Die Timotheus,“ ereiferte ſich der Bam
buſe. „Miſſi ſall drink. As Miſſi noch
lange dar ſo ſtande, Miſſi umfalle. Der
Koffi iſ lecker,“ drängte er und hielt ihr das

in Südweſtafrika nie verſchmähte Getränk

hin. Sie nahm e
s,

während e
r ihr noch ver
ſicherte: „Miſter Hans o
k Koffi gedrinkt!“

Der ſtand jetzt in der Tür. Auch e
r

hatte nicht ſchlafen können, oder richtiger, nicht

wollen, denn e
r

hatte bis zur Stunde die
Wache übernommen.
„Timotheus, ic

h

werde mich eine Stunde
zum Schlaf hinlegen, jetzt wirſt d

u auf
paſſen, o

b irgendein verdächtiges Geräuſch

ſich hören läßt,“ gebot e
r. „Weißt du, was

ic
h

meine?“
„Sigger, Miſter!“
„Und wenn's hier losgehen ſollte, Cou
rage zeigen, kein Haſenfuß ſein!“ antwortete

ſein Herr.
Der Bambuſe reckte ſich. „Timotheus iſ

nich Angſt, hat bange (große) Courag! Ik

ſall die Hottentott ſkiet, a
s

ik em ſieh. Die
Hottentott ſall Miſſi nich kriege.“
Das letzte Wort war kaum geſprochen, d

a

knatterten Schüſſe in der Nähe des Krals.
„Fenſter auf! Laden zu! An die Poſten!“
donnerte des Farmers Stimme.
Ein paar Minuten ſpäter ſtanden alle vier,
das Geſchwiſterpaar, der Eingeborene und
Timotheus, auf dem Platze, den der Haus
herr für den Fall eines feindlichen Angriffs
ihnen ſeit Tagen zugewieſen hatte. Das ge
ladene Gewehr war durch eine dazu vor
bereitete Luke geſchoben, für die Augen blieb
ein ſchmaler Spalt frei, durch den man den
Überblick auf den mondbeſchienenen Vorplatz

behielt, und der Finger ruhte am Hahn,
bereit, abzudrücken.

„Feuer!“ kommandierte Hans, als die Hot
tentotten, nach Überwältigung der Wächter

am Kral, ſich dem Hauſe näherten.
Vier Schüſſe krachten faſt gleichzeitig aus

den Luken, drei hatten ihr Ziel getroffen,

der eine ging ſeitwärts vorbei.

„Beſſer zielen,“ rief der Farmer erregt;
„wir kämpfen um unſer Leben!“
Einen Augenblick ſtutzten die Angreifer

bei dieſer unerwarteten, todbringenden Be
grüßung, dann aber ſuchten ſie, ſo gut e

s

ging, Deckung hinter den Büſchen des Vor
platzes und überſchütteten das Haus mit einem
Hagel von Schüſſen. Die Kugeln durch
ſchlugen die Fenſterladen und bohrten ſich

ihren Weg durch die Sandſäcke, aber ihre

Kraft war dadurch geſchwächt, ſi
e

richteten

keinen Schaden weiter an.

Aus dem Hauſe antworteten in kurzen
Pauſen, immer faſt gleichzeitig, die Schüſſe;

daß e
s nur drei und nicht mehr vier waren,

darauf achtete in der Erregung des Augenblicks

keiner der Schießenden. Ein polterndes Ge
räuſch ſeitwärts von ihm machte den Farmer
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zuerſt ſtutzig. Er fuhr herum, und ein ein
ziger Blick überzeugte ihn davon, daß ſi

e

verloren waren. Der Eingeborene hatte das
Faß zurückgeſchoben und riß die Tür auf.
„Schurke!“ ſchrie Hans und jagte ihm

eine Kugel nach. Doch ein Sprung ins
Freie entzog den Geſchmeidigen der gerechten

Strafe.

Elſe hatte ſofort begriffen, was auf dem
Spiele ſtand, und ihr Gewehr aus der Luke
zurückgezogen. Haſtig ließ ſie die noch übri
gen Patronen in die Taſche gleiten.

Der Bruder packte ſi
e

am Arm. „Fort!
In den Buſch!“ Er riß ſi

e

mit ſich fort

zur Hintertür.
Timotheus ſprang ihnen nach, die „bange

Angſt“ war nun doch über ihn gekommen.

Die ſchützenden Sandſäcke flogen zurück,

der Schlüſſel wurde umgedreht, die Tür flog
auf. Gott ſe

i

Dank! Die Aufſtändiſchen
hatten das Haus noch nicht umſtellt, ſon
dern e

s nur von vorn und von den Seiten

beſchoſſen. Vielleicht gelang e
s,

den Buſch

zu erreichen, bevor der Feind ihre Flucht
entdeckte.

Aber der verräteriſche Eingeborene kannte

ja genau den letzten Rettungsplan des Far
mers. Er hatte ſich nur einen Augenblick
hinter dem Türpfoſten geduckt, während die

Hottentotten beim Anblick der geöffneten Tür
aufſprangen und ſich mit wildem Geſchrei

auf das Haus ſtürzten. Noch ehe ſi
e

e
s

erreicht hatten, war der treuloſe Diener ſeinem
Herrn nachgeſprungen. Als dieſer, wenige
Schritte vom Hauſe entfernt, dem Buſche
zuſtrebte, traf ihn die Kugel des Verräters
mitten ins Herz.
Mit einem dumpfen Schrei brach e

r zu
ſammen. Elſes Arme umklammerten ihn,

ſi
e

kniete neben ihm.

Mit letzter Kraft ſuchte der Sterbende ſi
e

abzuwehren. „Fort! – Buſch!“ ſtammelte

e
r;

dann heftete ſein brechendes Auge ſich

flehend auf Timotheus. „Miſſi retten!“
ſtöhnte e

r.

Der Bambuſe, das abgeſchoſſene Gewehr

in der Hand, ſtand wie gelähmt vor Schreck

neben ſeinem Herrn; das Plötzliche der Kata
trophe hatte ſeine durchaus nicht heldenhafte

atur in die „grote Angſt“ hineingejagt.

In demſelben Augenblick aber erſchien e
r

wie

"erwandelt. Die Liebe zu ſeiner weißen
Miſſ, der er blind ergeben war, wurde zum
Sporn, der alles andre zurückdrängte.

Er ſah, wie der Eingeborene, der ſein
Gewehr von neuem geladen hatte, e

s

eben an
ſetzte, um auf die blonde Herrin zu ſchießen.

Mit einem Schrei, der klang, als hätte ein
wildes Tier ihn in höchſter Wut ausgeſtoßen,
ſtürzte e

r

ſich auf den Eingeborenen und
ſchlug ihm mit dem Kolben ſeines Gewehrs

die Waffe aus der Hand. Der Schuß entlud
ſich und die Kugel bohrte ſich in den Sand.
Bevor der Überraſchte zur Beſinnung kam,
ſauſte der Gewehrkolben des Bambuſen ſo

mächtig auf ſeinen Schädel nieder, daß e
r

beſinnungslos zuſammenbrach.

Timotheus gönnte ihm keinen Blick. Er
riß ſeine Herrin, die noch neben der Leiche
des Bruders kniete, empor und mit ſich fort.
Mechaniſch, ganz unbewußt murmelte e

r da
bei: „Miſter hes ſeggen, ik ſall mei Miſſi
help. Woll, woll, ik bange Courag.“

Die Hottentotten waren in das Haus ge
drungen, Plünderung und Zerſtörung be
gann. Etliche von ihnen ſtürzten zur Hinter
tür hinaus, um nach dem Farmer zu ſpähen.

Seine Leiche, die lang ausgeſtreckt dort am
Boden lag, gab ihnen die Gewißheit, daß

e
r

nicht entkommen war. Für Elſe und
ihren Getreuen wurde das zur Rettung, denn
der bergende Buſch hatte ſi

e aufgenommen,

ehe die Hottentotten verſuchten, den andern

Farmbewohnern nachzuſpüren.

Durch das dichteſte Buſchgewirre zog Ti
motheus ſeine Herrin, atemlos eilten ſi

e vor
wärts; die Dornen zerriſſen ihre Kleider, ritz
ten ſi

e blutig und verwickelten ſich in Elſes
lange Zöpfe, die ihr über den Nacken hin
gen. Die Kräfte drohten das Mädchen zu

verlaſſen; ſi
e

machte noch ein paar taumelnde

Schritte und ſank dann auf einen Felsſtein

nieder. Nicht die körperliche Anſtrengung

war es, die ſi
e überwältigte, ſondern das,

was ſi
e

ſeeliſch durchgemacht hatte. Tränen
ſtürzten aus ihren Augen, und ſi

e

brach in

ein leidenſchaftliches Weinen aus.

Der Bambuſe ſtand ratlos vor ihr. Die
Kopje Koffi, die ihm immer als beſtes Troſt
mittel erſchien, war nicht zur Hand. Er
fuhr mit den Fingern durch ſeinen Woll
kopf und ſah unruhig hin und her. Ganz

leiſe zupfte e
r ſi
e

nun am Ärmel, und als

ſi
e

ihn d
a mit den feuchten Augen anblickte,

ſagte er: „Miſter hesſeggen, Miſſi ſall nach
Gochas – nu Hartloop!“
Wenn e

s

auch kein „Hartloop“ wurde,

ſo rüttelte Elſe das Wort doch aus ihrer Ver
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ſunkenheit auf. Des Bruders letzte Weiſung

für ſie war das geweſen; der mußte ſi
e un

bedingt folgen. Sie ſtand auf und ſchritt

a
n

Timotheus' Seite weiter. Jetzt, wo keine
Verfolgung mehr zu fürchten war, konnten

ſi
e

das bergende Dornengebüſch verlaſſen und

auf der Pad weiterwandern.
Beim erſten fahlen Schein der Morgen
dämmerung erreichten ſi

e

Gochas.

Die Nachricht vom Überfall der Farm e
r

regte hier d
ie äußerſte Beſtürzung. In Gochas

war nur eine ganz geringe Beſatzung, aber
etliche Frauen mit kleinen Kindern. Was
ſollte aus denen werden, wenn die Hotten
totten den Ort überfielen? Es wurde in Er
wägung gezogen, o

b man nicht die Frauen

in einem Ochſenwagen zur nächſten Militär
ſtation ſchicken könne. Aber von der Be
ſatzung war kein Mann zu miſſen, wer ſollte

den Weibertransport in Sicherheit bringen?

„Ich kenne d
ie Pad, ic
h

werde fahren,“

erklärte Elſe.
Wohl ſahen die Männer das blaſſe Mäd

chen erſtaunt an, viel Worte aber machten

ſi
e nicht, und der Vorſchlag wurde angenom

IN ('N.

Am andern Morgen bei Sonnenaufgang

fuhren ſi
e fort, Timotheus als Treiber bei

den Ochſen. Er ließ die Schwippe ſeiner
Peitſche knallend durch die Luft ſauſen. Die
Ochſen ſchüttelten ſich, machten ein paar ſchnel

lere Schritte und verfielen ſofort wieder in

den müden, ſchleppenden Gang. Es waren
alte, abgetriebene Tiere, aber Gochas hatte
nichts Beſſeres zu bieten. Bald nahm die
Steppe ſi

e auf, durch deren geſtrüppartiges

Dickicht die Pad führte, und weiter ging e
s

über eine ſandige Fläche, die weiten Umblick
geſtattete. Zur Seite ragten mächtige Ter
mitenhaufen empor; wie altmodiſche Meilen
zeiger lugten ſi

e

rötlich-braun durch das grüne

Geäſt des Dornbaumes. In der Entfernung
baute ſich eine Felſenwelt auf, Kuppen und
Grate, durcheinandergeſtürzte Steintrümmer
und Schwibbogen, durch die der blaue Him
mel lachte. Die braunroten Felsplatten flim
merten und blitzten. Sie leuchteten gleichſam
funkenſprühend in der Sonnenglut. Alles
war lichtbeſtrahlt und verſchwamm in zittern
dem, weißglühendem Äther. Kein Wölkchen
zeigte ſich am Himmelsgewölbe, das ſich dun
ſtig blau über die Erde ſpannte. Die Mit
tagsglut ſog unbarmherzig jeden friſcheren

Hauch auf und erſchlaffte Menſch und Tier.

Es wurde Raſt gemacht und erſt nach
ein paar Stunden wieder aufgebrochen. Zwei
der Ochſen waren nicht zum Aufſtehen zu

bewegen, Timotheus mußte ſi
e

ihrem Schick
ſal überlaſſen und ohne ſi

e

weiterfahren. Das
ging noch mühſeliger als vorher, und ſorgen

voll dachte Elſe darüber nach, wie ſi
e

die

ihr Anvertrauten bis zur Militärſtation brin
gen ſollte.

Bei Sternenſchein erreichten ſi
e

die Waſſer
ſtelle. In Afrika lernt man das Sichgenügen
laſſen, auch was das Waſſer betrifft. Man
darf nicht wähleriſch ſein. Hier war es nur
eine trübe Schlammpfütze, gefüllt mit einer

bräunlichen Tunke, die die Ermatteten er
wartete, und doch erquickten ſi

e

ſich daran.

Der Zuſtand der Ochſen machte Elſe und
ihrem Getreuen große Sorge: ſi

e

wollten

nicht freſſen und ſchlürften nur mühſam das
Waſſer, das der Bambuſe ihnen reichte. Dann
ſtreckten ſi

e

alle Viere von ſich und machten
den Eindruck, als würden dieſe Beine ſi

e

keinen Schritt weitertragen.

Das Gewehr im Arm ſaßen Elſe und
der Bambuſe und hielten Lagerwache; den

zweiten Bambuſen, der ihnen aus Gochas
mitgegeben war, ließen ſi

e

ſchlafen. Höher

und höher ſtieg der Mond in bläulich-weißem
Schein und übergoß die ſtille Welt mit einem
magiſchen Lichtſchimmer.

Der eine Ochſe ſtöhnte laut, reckte ſich
und lag dann ganz ſtill. Timotheus ſtand
auf; beugte ſich über ihn: „Tot!“
Elſe hatte ſich längſt geſagt, daß ſi
e

mit

dieſen Tieren nicht weiterkäme, und ihr Plan
war gefaßt. „Timotheus,“ ſagte ſie, „haſt

d
u geſehen, wie herrenloſe Pferde a
n

die

Waſſerſtelle kommen? Sie müſſen aus irgend
einem Kral ausgebrochen ſein. Zwei müſ
ſen wir fangen für dich und mich. Dann
reiten wir zur Militärſtation und bringen

Hülfe.“
Der Schwarze nickte. Pferde einfangen,

das verſtand e
r gut, und die Herrin hatte

das auch gelernt vom Bruder. Er holte
Stricke, und im Buſch am Waſſertümpel leg
ten beide ſich auf die Lauer. Schneller, als
Elſe zu hoffen gewagt hatte, glückte der Fang.

Keine Stunde ſollte verſäumt werden, noch

in der Nacht wollte das mutige Mädchen
aufbrechen, dann – ſo rechnete ſi

e – konnte

ſi
e

bei angeſtrengtem Ritt, wenn die Sonne
unterging, die Militärſtation erreichen. Sie
verſtändigte ſich raſch mit den Frauen und
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ließ den Bambuſen aus Gochas bei ihnen

zurück.

Ohne Sattel, ohne Zaum, nur mit einem
Strick in der Hand, der dem Tiere durch
das Maul gezogen war, ſo ritt Elſe mit
ihrem ſchwarzen Begleiter in ſchärfſter Gang
art davon.

Die Nacht ſchwand, die Dämmerung wich
dem Sonnenaufgang, und der dörrend heiße
Tag ſtieg auf. Stunde um Stunde waren

ſi
e geritten, nur hin und wieder für kurze Zeit

den raſchen Lauf mäßigend. Kurze Raſt –

ein paar Biſſen von dem mitgenommenen
Brot, ein Schluck aus der Feldflaſche, die
mit der brauen Tunke der letzten Waſſer
ſtelle gefüllt war, für die Pferde eine knappe

Weidezeit auf dem ſpärlich beſtandenen Gras
fleck, dann weiter – weiter.
„Miſſi! Warten beten!“ Timotheus rief

e
s außer Atem. Sein Pferd war auf der

jetzt klippigen Pad aufs Knie geſtürzt und
lahmte zum Gotterbarmen.

Elſe wandte ſich um. „Komm zu Fuß
nach!“ rief ſi

e

ihm zu und jagte allein weiter.

Doch plötzlich zügelte ſi
e

mit einem heftigen

Ruck den Braunen. Ihr ſcharfes Auge hatte
eine Abteilung Reiter erſpäht, die freilich
noch weit entfernt waren, aber auf ſie zu
zukommen ſchienen. Raſch entſchloſſen ſprengte

ſie, die Pad ſeitwärts laſſend, in den nahen
Buſch. Erſt als ſi

e

dort völlig in Deckung
war, hielt ſi

e ihr Pferd an. Mochte e
s

ſich verſchnaufen, während ſi
e hinausſpähte

durch die Zweige, o
b

e
s Freund oder Feind

ſei, der d
a vorüberzog.

Langſam kamen die Reiter näher. „Wit
bois,“ murmelte das Mädchen, als ſi

e

die

weißen Tücher um ihre Hüte gewahrte, und
zugleich durchzuckte ſi

e

der Gedanke: bleiben

die Witbois auf der Pad, ſo kommen ſi
e

nach der Waſſerſtelle, und e
s

kann den Frauen
dort ein Leids geſchehen. Sie hatte ja ver
ſprochen, für ſie zu ſorgen, ſie zu ſchützen, und
nun war ſi

e

nicht da, um ſi
e

mit ihrem

Gewehr zu verteidigen oder mit ihnen zu

ſterben. Ihr Herz klopfte zum Zerſpringen
von dem raſenden Ritt, ihr Kopf ſchwindelte,
aber mit eiſerner Energie hielt ſi

e

ſich aufrecht.

„Herr Gott, hilf! Verlaß mich nicht!“
flehte ſi

e

und drängte ihr Pferd aus dem
Buſch auf die Pad, denn die Witbois waren
eben in die Felſenſchlucht eingeritten. Un
aufhaltſam jagte ſi
e

weiter. Die Sonne ſtand
ſchon tief; bald mußte ſi
e

am Ziel ſein. Wenn

nur der Gaul, wenn nur ihre eignen Kräfte
noch ſo lange aushielten! Das Pferd war
ſchaumbedeckt, ſeine Flanken ſchlugen, und

immer matter wurde ſein Galoppſprung. Da
trat der Braune in ein Loch und ſtürzte.
Elſe flog über ſeinen Kopf weg und blieb
beſinnungslos liegen; Blutstropfen ſickerten
aus einer kleinen Wunde.

Der Braune war ſchnell wieder auf den
Beinen, e

r

ſchüttelte ſich und trabte dann
gemächlich dem Weideplatz zu, der ſich ſeit
wärts hinzog.

Von der Militärſtation war eine Patrouille
ausgeſandt, den Feind zu erkunden, ſi

e

kam

auf der Pad geritten. Der Sergeant, der

ſi
e führte, erblickte als erſter das Mädchen,

das regungslos auf dem Wege lag. Er
ließ halten, ſprang vom Pferde und beugte

ſich über ſie. Da war noch warmes Leben
in dem jungen Geſchöpf, das fühlte e
r. Er

band ein Tuch um die Wunde und hob das

Mädchen empor. „Wir können ſi
e

nicht liegen

laſſen, wir müſſen ſi
e

erſt zur Station brin
gen,“ erklärte e

r.
Die Reiter halfen bereitwillig, und nun
ſaß der Sergeant auf ſeinem Schimmel, vor
ihm das Mädchen, das e

r im Arm hielt
und deſſen aufgelöſtes goldblondes Haar ſie

wie ein Schleier umflatterte.

Dem Sergeanten wurde e
s ganz wunder

lich dabei zumute, wie ihr Kopf ſo an ſeiner
Bruſt ruhte, und mit unbewußter Zärtlichkeit
blickte e

r

auf ſi
e herab. Da ſchlug ſi
e

die

Augen auf und ſah ihn in grenzenloſem

Erſtaunen an. Aber ſchon kehrte ihr auch
die Erinnerung zurück, und ein freudiges

Leuchten glitt über ihre blaſſen Züge. „Nun

iſ
t

Hilfe da,“ murmelte ſie. Und als o
b

dieſes Bewußtſein ſi
e

mit neuer Kraft durch
ſtröme, richtete ſi

e

ſich auf und erzählte in

fliegender Haſt, was geſchehen und um was

e
s

ſich handelte. Mit Bewunderung hatten

e
s

die Reiter, die ihre Pferde herandrängten,

vernommen. Bei dem Sergeanten hatte ſich
dies Gefühl der Hochachtung ſo geſteigert,

daß e
r

ſtürmiſch erklärte: „Kameraden, Hut
ab! Das iſ

t

ein Heldenritt ohnegleichen!“

Die Reiter ſchwenkten die Hüte, der Ser
geant aber hatte ſeinen Arm feſter um das
Mädchen gelegt, und doch ſah ſi

e jetzt mit

den wieder geröteten Wangen nicht aus, als

o
b

ſi
e

noch der Stütze bedürfe. Er hätte

ſi
e gern noch lange, lange ſo gehalten, aber

ſi
e

machte ihm einen Querſtrich.
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„Die Witbois werden die Frauen über
fallen, ihr müßt zu ihrer Rettung eilen!“
erklärte ſie. „Es iſ

t

nicht mehr weit, ic
h

kann zu Fuß zur Station kommen, damit
ſi
e

von dort gleich den Frauen einen Wagen

ſchicken.“

Das war ſo ſelbſtverſtändlich das Rich
tige, daß der Sergeant keine Einwendung

machte. Aber zu Fuß durfte ſi
e

nicht gehen,

e
r

hob ſi
e

ſelbſt auf eins der Handpferde

und ließ nicht eher nach, als bis ſie zur Stär
kung einen Schluck aus ſeiner Feldflaſche ge
nommen hatte. Sorglich ſchob e

r

noch ihr
Kopftuch zurecht, ordnete die Zügel und er
mahnte den Schimmel, hübſch brav zu ſein.

Elſe reichte ihm die Hand. „Dank, tau
ſend Dank!“ Ihr Blick leuchtete warm, ihre
Stimme hatte einen herzlichen Klang.

„Den Dank hole ic
h mir, wenn wir uns

mit den Witbois herumgeſchlagen haben und

die Frauen auf die Station bringen,“ ant
wortete e

r ihr.
Ihre Hand, die e

r

noch nicht freigegeben,

umſchloß unwillkürlich die ſeine feſter. „Gott
behüte Sie,“ ſagte ſi

e leiſe, kaum hörbar.

Er hatte e
s aber doch verſtanden und auch

verſtanden, daß ſi
e

um ihn bangte. Ein
Gefühl ſtolzer Freude überkam ihn, er rich
tete ſich ſtraff auf und zog den Hut. „Auf
Wiederſehen!“ Dann wandte er ſich zu den

Reitern: „Aufgeſeſſen! Marſch!“
In entgegengeſetzter Richtung ritten ſi

e

nun an, das blonde Mädchen und die Pa
trouille. Der Sergeant fühlte ein unwider
ſtehliches Verlangen, rückwärts zu blicken.

Er wußte wohl, zur Salzſäule wie Lots
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Goldene Hochzeit
Goldner Glanz und Abendſchweigen –

Alle Wipfel fern und nah,

Alle Früchte a
n

den Sweigen

Stehn in goldnem Schimmer da.
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Und die erſten Sterne ſcheinen

Feierſtill aufs Erntefeld –

Glücklich, wer dann in der ſeinen

Der Gefährtin Hand noch hält!

Anna Klie

Weib erſtarrte e
r

deshalb nicht, aber ihn
genierte etwas das verſtändnisvolle Schmun
zeln ſeiner Reiter, das e

r im voraus zu

ſehen meinte. Doch auch das wollte e
r auf

ſich nehmen, und raſch wandte e
r

den Kopf.
Nun, über ſeine Reiter konnte e

r

ſich be
ruhigen, die hatten alle wie auf Kommando

halb Front mit dem Kopf nach rückwärts
genommen und freuten ſich a

n

demſelben
Anblick, der ihm das Herz jetzt ſchneller ſchla
gen ließ. Von der untergehenden Sonne röt
lich beleuchtet, eilte die Schimmelreiterin in

ſchlankem Trabe ihrem Ziel entgegen; wie
flüſſiges Gold glänzten die blonden Haar
wellen, die ſi

e

flatternd umſpielten. Auf
Wiederſehen, mein Heldenmädchen, dachte der
Sergeant.

Am andern Morgen langte Timotheus
wohlbehalten bei ſeiner weißen Miſſi an und
nachts darauf beim blitzenden Sternenlicht

der Wagen mit den Frauen, begleitet von

der Patrouille. Elſes Sorge war nicht un
begründet geweſen; jene Witboi-Abteilung

hatte die Frauen erreicht und ſtand ſchon im

Begriff, ſi
e fortzuſchleppen, als die Reiter

im ſtürmiſchen Angriff die Bande zerſpreng
ten und die Frauen befreiten.

Und der Dank, den der Sergeant ſich holen
wollte? Nun, der iſ

t
kurz geſagt. Heldenſinn

und Heldenmut flammten raſch ineinander.

Frau Elſe lebt jetzt in Deutſchland mit ihrem
Sergeanten, der den Krieg glücklich beſtanden
hat und inzwiſchen Wachtmeiſter geworden

iſt. Wenn ic
h

den Namen nicht nenne, ſo

geſchieht e
s,

weil ic
h

nicht weiß, o
b

ic
h

dazu

das Recht habe.

Wie ſich rings die Schatten breiten

Nach des Erntetages Joch,

Dünken enger uns die Weiten,

Doch der Himmel hell und hoch.
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W
Z)

ein Hinſcheiden hat ein ſtarkes Gefühl
der Trauer hervorgerufen, weit über
die große und kleine Welt der Bühnen

hinaus. Man gewahrt, daß ſein Künſtlerbild
in Tauſenden und Tauſenden von Seelen lebte.
Er war ihnen der Schauſpieler geworden, der
Inbegriff der höchſten Summe darſtelleriſchen
Vermögens, und da er an dreißig Jahre,

das will ſagen ein ganzes Menſchenalter, auf
der Bühne geſtanden, hatte man ſich daran
gewöhnt, ihn gleichſam als einen feſten Be
ſitz zu betrachten. Man war ſich bewußt,
daß er da ſei, und jede große, neue drama
tiſche Aufgabe wurde darauf eingeſchätzt, wie

er ſich zu ihr ſtellen würde. Alle kannten
ſein raſtloſes Schaffen, die heiße Kraft, mit
der er jedes neue Problem anfaßte. So
war er immer geweſen, und daß ein ſolches
Temperament, ſolch künſtleriſche Fruchtbar
keit mit einem Male ihr Ende finden könnte,

das hat ſo jäh auf uns alle gewirkt, obwohl
Befürchtungen ſchon ſeit langen Monaten
leiſe vorbereiteten, obwohl die Ahnung, die
Gewißheit der unheilvollen Krankheit immer

näher und näher gerückt war. Und dann

hat ſein Sterben ergriffen. So geht es ja

o
ft

auch im Theater zu. Da iſ
t

das Pu
blikum über die Dinge, die d

a

oben auf der

Bühne vorgehen, durch die geſchickte Technik

des Autors bereits unterrichtet, und mit
überlegener Teilnahme folgt e

s

den tragie

renden Geſtalten, die in ihrer höchſtgeſpann

ten leidenſchaftlichen Stimmung den wahren
Tatbeſtand nicht kennen. Kainz ſtarb dahin,

wohl noch in den letzten Stunden in Unkennt
nis der nahen Kataſtrophe, und e

r plante

und überlegte neue Unternehmungen. Man
las dieſe Berichte, und eine trübſelige Ge
nugtuung gab ſich über dies fürſorgliche Hin
wegtäuſchen kund.

So iſt er bis in die allerletzten Tage hin
ein der ſchaffende Künſtler geblieben, bis
ganz zuletzt verſpürte man das lodernde Feuer

ſeines Genius. Dies außerordentliche Tem
perament ſtellt den Grundzug ſeiner künſt
leriſchen Perſönlichkeit dar. So iſt er ſchon
als Jüngling geweſen, als zwanzigjähriger
Stürmer, dem d
ie ſpätere unvergleichlich ſichere

Z
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Technik noch nicht eigen war. Die iſ

t

erſt

allmählich gekommen und hat ihn empor
ſteigen laſſen. Er hat gern von dieſer ſei
ner Jugend erzählt. Von ſeinen Anfängen

und von den Meininger Fahrten, auch von
der Knabenzeit und von der Wunderwelt,

die dem Knaben das Burgtheater bedeutete.

Jeder Wiener iſ
t

ſich ja der Bedeutung der
„Burg“ bewußt, das junge Geſchlecht hier
betrachtet ſi

e als eine Art geiſtiger Akropolis.
Unſre Jugend iſ

t begeiſtert, ſie betet an, ſie

zürnt, ſi
e

verſchwört ſich, aber niemals ent
ſchwindet ihr eine gewiſſe Ehrfurcht vor die
ſem hochragenden Heiligtum der Kunſt. Es
gab Stunden, wo Kainz mit hinreißenden
Worten die Begeiſterung ſchilderte, die die
damaligen Meiſter der Burg in ihm entfacht.
Er war erſt ein paar Monate das durch
Burckhard gewonnene Mitglied des Burg
theaters, als er einmal an unſern Stamm
tiſch kam, a

n

dem ſich allabendlich Schau
ſpieler und Sänger, Dichter und Literaten,

Offiziere und Beamte zuſammenfanden. Zwei
ausgezeichnete, verehrte Künſtler der Burg,

Schöne und Gabillon, waren die Begründer

dieſer Tafelrunde, die, wenn auch völlig zwang
los, jede unliebſame Annäherung eines frem
den Elements von ſich fernzuhalten wußte.

Und zufällig war auch ein ſonſt ſeltener Gaſt
anweſend: Fritz Kraſtel, der tragiſche Lieb
haber und Held von einſt, der ſich von dem
ehemaligen Rollenreichtum nur ein hartbe
ſtrittenes Altenteil zu retten vermocht hatte.

Nun nahm a
n

demſelben Tiſch ſein gefeier

ter Erbe mit heiterer Siegermiene Platz, mit
lautem Willkommgruß aufgenommen. Aber
Kainz mochte in mancher huldigenden Äuße
rung, die e

r

d
a vernahm, eine gewiſſe ſcha

denfrohe Wendung herausgehört haben, die

dem Liebling von einſt galt. Der ſaß drü
ben am andern Ende und blickte ſtill in

ſein Glas. Doch mit einem Male mußte

e
r

aufblicken. Kainz hatte dem hin und her
wogenden Tiſchgeſpräch Stille geboten und
fing mit erhobener Stimme von der Freude

zu ſprechen an, die e
r empfinde, einmal mit

dem großen Künſtler zuſammen zu ſein, dem

e
r

die herrlichſten Stunden ſeiner Jugend
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ſchulde, zu dem er und ſeine Freunde mit
begeiſtertem Dank für a

ll

das Koſtbare empor
geblickt hätten, das ihnen durch ſein Spiel

zuteil geworden. Und immer wärmer wur
den ſeine Worte, bis ſi

e

endlich zu einer

feierlichen Anſprache a
n Kraſtel ſich geſtalteten,

in deren Abſicht jetzt der ganze Tiſch froh
einſtimmte. Kraſtel ſaß da mit einer erſtaun
ten Miene, als o

b e
r Unglaubliches vernähme.

Dann aber kam in dies gealterte edle Ant

lit
z

ein ſeltſames Zucken, Tränen liefen ihm
über die Wangen, und e

r fand keine Worte,

dem Nachfahren, der ihm ſolche Ehrung wid
mete, zu danken. Aber jeder ſpürte, daß

dem Alten eine Freude geſchehen war, wie

e
r

ſchon lange keine erfahren.

Kainz erſchien nicht o
ft in unſerm Kreiſe;

kam e
r aber, ſo gab e
s

meiſtens eine lange

Sitzung. Er ſchien ſich wohl und vertraut
hier zu fühlen und erwies ſich als ein be
haglicher Erzähler. Einmal feſſelte e

r uns
bis in den Morgen hinein, e

r ſprach von
König Ludwig, von der großzügigen, vor
nehmen Art dieſes unglücklichen Fürſten und
der fürchterlichen Einſamkeit, die ihn umgab.

Namentlich über die Wochen am Vierwald
ſtätter See, wohin der König ſeinen Liebling
geladen hatte, erzählte Kainz intereſſante Ein
zelheiten. Wie e

r

das ſchnöde Treiben der

ausbeuteriſchen Dienerſchaft, die jede roman
tiſche Laune ihres Gebieters in materiellen
Gewinn für ſich umzuſetzen verſtand, kennen
gelernt, wie ihn dies Treiben und die ſchwüle
Stimmung des ganzen Haushalts wieder
holt zur Flucht bewogen und nur die herz
lichen Bitten Ludwigs ihn wiederum zurück
geführt hätten.

Ein ſpäterer Biograph wird die erſten
Abſchnitte im Leben und in der Entwicklung

ſeines Helden mit dem Bruch abſchließen
müſſen, der zwiſchen Kainz und ſeinem Ber
liner Direktor Barnay ſich vollzog. Der als
kontraktbrüchig erklärte Künſtler mußte zu

allen möglichen Behelfen greifen, um irgend

wo auftreten zu können. In dieſe Zeit fällt
auch ſeine amerikaniſche Tournee. Kainz hat
damals böſe Jahre durchlebt, Zeiten arger
Geldverlegenheiten. Als ihm dann die regel
mäßige Bühnentätigkeit in Berlin wiederum
ermöglicht worden, betrieb e
r

trotzdem um
faſſende Gaſtſpielunternehmungen. Weithin
war ſein Ruhm begründet. Er konnte auf
hohe Honorare rechnen, und der Gedanke

ſcheint ihn dabei geleitet zu haben, ſich gegen

jede Möglichkeit der Wiederkehr ſolcher quä
lenden finanziellen Schwierigkeiten zu ſichern.

Die Gaſtſpiele wurden durch Sekretäre und
Agenten ſorgfältig mit ihren Terminen, die

wiederum mit den Fahrplänen in genaue
Übereinſtimmung gebracht werden mußten,

organiſiert. Jeder Tag und jeder Abend
hatte ſein Ziel. Auch davon pflegte Kainz

in unſrer Tafelrunde zu ſprechen. Er cha
rakteriſierte Städte und Bühnen in ſeiner
launigen Art und ſchonte keineswegs ſich
ſelbſt und ſeine ſorgloſe Manier. So hat

e
r uns einmal erzählt, wie e
r

dazu gekom

men, den Poſa zu ſpielen. Ihm, dem herr
lichſten Carlos, war der edle Malteſer immer
fern gelegen. Da habe e

r

aber gelegentlich

der Unternehmung einer umfaſſenden Gaſt
ſpieltournee nach dem nordöſtlichen Deutſch
land ſich einer ärgerlichen Vergeßlichkeit ſchul
dig gemacht und zwei Bühnen die gleichen

Abende für ſein Auftreten zugeſichert. Agen
ten und Sekretäre zerbrachen ſich den Kopf,

um zu helfen, doch vergebens, bis endlich
ein erfahrener Impreſario, mit dem Blick
auf den Eiſenbahnkurier und den Bleiſtift

in der Hand, ausrief: „Es ginge, wenn Sie

in L. um halb zehn Uhr abends ſchon den
durchgehenden Eilzug benutzen könnten.“ –

„Aber was ſpielen?“ fragte Kainz – Man
riet hin und her. Keine der großen tra
giſchen Rollen vertrug ſo frühen Aufbruch.

Da fiel einem der Poſa ein. „Habe ic
h

nie
geſpielt,“ meinte verdrießlich der Künſtler.– „Aber um Himmels willen,“ wurde ihm
erwidert, „das können Sie doch fertigbringen.
Die Schlagworte kennen Sie ohnedies durch
den Carlos. Auf der Fahrt memorieren Sie.
In L. langen Sie mittags an, beſtellen ſich
eine Probe und werden recht gut um neun
Uhr fertig, d

a man im fünften Akt den be
reits toten Poſa nicht mehr benötigt.“ –

Und nun erzählte Kainz weiter: „Ich wil
ligte ein, aber mein Pech wollte, daß auf

der Fahrt in mein Coupé der bekannte

Bühnenautor N
.

einſtieg und ſein neues

Stück mit mir beſprach. Von Memorieren
war alſo keine Rede. Der Zug hatte Ver
ſpätung, und als ic

h

endlich in L. unter
wütendem Schneegeſtöber anlangte, war a

n

eine Probe nicht mehr zu denken. So be
trat ic

h

denn in unendlichem Vertrauen auf
den Souffleur und auf mein Mimenglück

die Bühne. Im Anfang ging's noch, dann
aber vermochte der Mann im Kaſten unten
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mir nicht weiterzuhelfen. Ich ſelbſt geriet

in eine ſolche Verlegenheit, daß ic
h

nichts

andres wünſchte, als nur ſchnellſtens fort
zukommen. Nie hat wohl noch ein Poſa
die ſchönſten Wirkungen ſo jämmerlich ver
ſchleudert. In der großen Szene mit dem
König kam die Wechſelrede ins Stocken, und

ic
h

verſichere euch, daß mein überraſchend
ſchlagfertiger Partner meinem Verſagen a

n

entſcheidender Stelle damit aushalf, daß e
r

mit durchbohrendem Blick a
n

mich die Worte
richtete: „Ihr wollt Gedankenfreiheit.“ Auch
der Abſchied von der Königin ging gänzlich

fehl. Selbſt die Worte „O Königin, das
Leben iſ

t

doch ſchön!“ waren mir entfallen,

denn ic
h wußte, daß e
s bereits ein Viertel

zehn geworden war. Ich riß das Koſtüm
vom Leibe, warf den Pelz um und ſtürzte
zum Schlitten hinunter, der mich auf die
Bahn führte. In D. fand ic

h

bereits ein
Telegramm des Direktors vor, der mich
warnte, in nächſter Zeit irgendwie L. zu be
rühren, denn die wütenden Primaner hätten
geſchworen, mir etwas anzutun.“ Die Ent
rüſtung der braven Jungen über eine der
artige frivole Behandlung ihres großen Dich
ters war auch ganz berechtigt.

Wenn Kainz uns ſolche Gaskonaden von
ſeinen Künſtlerfahrten zum beſten gab, er
ſchien e

r uns in ſeinem liebenswürdigen

Übermut wie ein ganz junger Menſch, und

dieſes friſche ſorgloſe Weſen, dieſe Bereit
willigkeit für jeden Scherz hat er ſich bis

in ſeine letzten Tage bewahrt. Seine Kol
legen wußten nicht genug von ſeinen witzigen

Einfällen und Schnurren, die e
r während

der Proben vorbrachte, zu erzählen, und

heute noch ſind den Mitgliedern der Burg

die langen Vormittage in friſchem Gedächt
nis, während welcher das große Unternehmen
Schlenthers, die Oreſtie, einſtudiert wurde.

Denn jeden Tag gab e
s irgendeinen Scherz,

den Kainz aufbrachte, und vor allem hatten
die armen vielverläſterten Furien Grund,

irgendeines Überfalles von ſeiner Seite ge
wärtig zu ſein.

Derſelbe Kainz galt aber gleichzeitig als
der fleißigſte Schauſpieler und als ein aus
gezeichneter Kenner aller Angelegenheiten der
Regie. Es war ihm nicht vergönnt geweſen,
als Regiſſeur a

n

der Burg zu wirken, das

Dekret iſ
t

ihm erſt auf ſein Sterbebett gelegt

worden. Auf Gaſtſpielen jedoch, die e
r

mit
Kollegen von der Burg unternahm, hatte e
r

die Leitung, und die Heimkehrenden wußten

nicht genug von ſeiner Führung zu berich
ten. Man ſtaunte über ſeine umfaſſende
Tätigkeit. Kainz las ſehr viel, er hatte eine
Fülle von zugeſandten Manuſkripten durch
zuſehen. Seine Abende waren vollauf durch
den Spielplan, der nur zu ſtark mit ihm
rechnete, in Anſpruch genommen; dazu kamen
noch die Vorbereitungen für die zahlreichen
Gaſtſpiele, zu denen der weitausgedehnte Ur
laub, den e

r

ſich ausbedungen, Gelegenheit

bot. Er war der ausgeſprochene Liebling
des Publikums, ihm war eine Verehrung

zuteil geworden, wie ſi
e

eben nur den Aller
erſten vergönnt iſt. Freilich wagte ſich man
cher Einwand hervor. Dieſe ſeine angeſtrengte
Tätigkeit ließ e

s

nicht zu, daß e
r jedesmal

mit der gleichen Friſche, dem gleichen Tem
perament ſpielte; auch mochte ihn die wirk
lich fabelhafte Technik, die e

r

ſich erworben,

zu ſicher machen. Kainz brachte e
s zuſtande,

auf der Bühne während einer kurzen Pauſe
mit einem Agenten das Angebot eines Gaſt
ſpiels abzuſchließen und mitten in der Ver
handlung mit dem richtigen Stichwort auf
die Bühne hinauszueilen und die aufregendſte

Szene zu erledigen. Kein Wunder, daß zu
weilen auch dieſe außerordentliche Spann
kraft verſagte, ja

,

daß auch das Gedächtnis

ihm böſe Streiche ſpielte, daß e
r Verſe

überſchlug und ſich verſprach. Keine Bühne,

die auf ſich etwas hält, läßt dieſes unbeachtet
vorübergehen, und der Ruhm der Burg
gründet ſich unter anderm auf die Tradition
einer ſtets tadellos ſauberen Leiſtung. Was
zahlreiche Proben einmal geſchaffen, daran
hält die Künſtlerſchar und auch das Publi
kum feſt, und ſi
e

laſſen das gewonnene har
moniſche Bild nicht gern verkümmern. Gegen
dieſe Überlieferung hat Kainz o

ft geſündigt.

Es gab Vorſtellungen, denen man ſeine ſchlechte
oder gleichgültige Stimmung anmerkte.
Ein zugereiſter Autor, der einmal mit mir
zuſammen der Vorſtellung eines von ihm
überſetzten klaſſiſchen Stückes beiwohnte, er
lebte einen ſolchen ſchlechten Abend. Kainz
ſprach die armen Verſe ſo eilig, ſo gleich
gültig herunter, daß der Mann neben mir
geradezu einen nervöſen Zornanfall erlitt.
Schon in Berlin hatte man über derlei Un
verläßlichkeiten des Künſtlers geklagt. Auf
einer vornehmen Bühne, wie der Burg,

machten ſi
e

ſich erſt recht fühlbar. Ein altes
Erfahrungswort, daß ein trefflich verwaltetes
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Theater eigentlich recht ſchwer ein über
ragendes Talent vertrage, gelangte zu neuer
licher Erörterung, und wenn die einen ſolche
Epiſoden für einen richtigen Kainzabend gern

in den Kauf zu nehmen bereit ſchienen und
dem Genie ſein Recht auf gute und ſchlechte
Stimmungen gewahrt ſehen wollten, ver
wieſen alte Verehrer der Burg auf ver
gangene Zeiten, wo keinem Mitgliede und
auch nicht den erklärten Lieblingen irgend

eine Sünde gegen die Korrektheit der Auf
führung geſtattet geweſen. Der alte Laube,

der faſt jeden Tag im Theater geſeſſen,

hätte ſofort den Schuldigen zur Verant
wortung gezogen. Gegen ſolche Vorwürfe
pflegte Direktor Schlenther mit ſeiner ruhi
gen, überzeugenden Art Kainz wirkſam in
Schutz zu nehmen. Er, der als Kritiker,
bevor er den Ruf nach Wien erhalten, in
Berlin Kainz des öftern ſcharf angefaßt
hatte, bot als Direktor alle Mühe auf, um
das Wirken Kainz ſo fruchtbar wie nur
möglich zu geſtalten.

Der Vorwurf, daß die Burg keine An
ſtrengungen gemacht, um Kainz durch einen
neuen Vertrag den größten Teil des Jahres
zu verpflichten, darf als ein völlig ungerechter

bezeichnet werden. Aber Kainz ſelbſt war
es, den zuweilen jener moraliſche Zwang

peinigte, den das Wirken an einer aus
gezeichneten Bühne mit tadelloſem Zuſam
menſpiel auferlegt. Es mochten Tage über
ihn kommen, da der Reiz des Vaganten

und Virtuoſenlebens mit ſeiner pflichtenloſen

Freiheit gegenüber Direktoren und dem En
ſemble ihn wiederum mächtig anzog. Hatte
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Blaues blühendes Land!
Sonnige Jünglinge, leuchtende Frau'n,
Seierlich, Hand in Hand ...
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doch auch Mitterwurzer in Wien melancho
liſch geäußert, daß e

r

ſich ſchließlich am

wohlſten in einem Gaſthofzimmer bei ſtets
offenſtehenden Koffern befände. Ich ſelbſt
ward einmal Zeuge eines bewegten Ge
ſprächs zwiſchen Kainz und Schlenther, in

dem e
s

ſich um den Wunſch des Künſtlers
handelte, von der Burg wieder freigegeben

zu werden. Bis tief in die Nacht hinein
verteidigte Kainz ſeinen Standpunkt, e

r war
freimütig genug, auch finanzielle Gründe an
zugeben. Aber ſie waren durchaus nicht die
allein ausſchlaggebenden. Die ungebundene,

aber vielleicht auch die leichtere, weil be
quemere, Arbeit lockte ihn. „Ja, ich weiß,“

ſo warf e
r wiederholt dazwiſchen hin, „es

gibt nur ein Burgtheater.“ Doch die Mög
lichkeit völlig freien Disponierens beherrſchte
ſeine Gedanken. Schlenthers ruhigem und

herzlichem Zuſpruch mußte e
r

recht geben,

aber mit faſt kindlicher Hartnäckigkeit kam
e
r

trotzdem ſtets auf ſeinen Wunſch zurück.

Die hohe Wertſchätzung, die er für Schlen
ther hegte, war aus jedem ſeiner Worte zu

merken, ſi
e galt aber dem Menſchen, dem

ausgezeichneten Literaten – dem zähen Di
rektor, der gewiſſenhaft das Intereſſe des
ihm anvertrauten Kunſtinſtituts nachdrücklich
wahrte und auf dem vertragsmäßigen Recht

der Burg beharrte, dem zürnte e
r.

Er ſah noch eine Reihe von Jahren der
Erfolge und reichen Erträgniſſe, die ihm und
der geliebten Frau ein behagliches Leben ver
bürgen ſollten, vor ſich. Der Arme!
Arm? Nein, träumend iſ

t

e
r

aus der

Welt hinausgeſchritten.

P

Durch weiße Stämme weiß vom See

Herüberleuchtend ein Streif,

Götterbilder in Blütenſchnee,

Pfauen mit goldblauem Reif.

F
ºd

K

ero

#

Ä.



e

-

Johannes Götz:

l{inderdoppelbüſte.

Marmor.

(Große Berliner Kunſtausſtellung 1910.)
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in kleines Sommertheater in der
Provinz wagt ſich an die Auf
führung der „Entführung aus
dem Serail“. Mit Proſpekten
und Dekorationen hat man es

nicht ſo genau genommen. Das
Publikum iſ

t

daran gewöhnt,

und die Schauſpieler ſtört e
s

nicht. Aber diesmal befindet ſich ein gewiſſen

hafter Eleve darunter, der zu jung iſt, um
über derartige Unzulänglichkeiten des Objekts

hinwegzuſehen. „Herr Inſpizient,“ ruft er un
mittelbar vor Beginn der Vorſtellung, „um Got
tes willen, hier ſteht ja ein Bohrer mitten in

der Gartenlandſchaft!“ – „Ach was!“ erwidert
unbeirrt der alte Praktikus, indem e

r

das Glocken
zeichen gibt, „wenn die Muſik ſpielt, ſieht man
das nicht.“ ... So ungefähr wie mit dieſem
Bohrer und der Mozartiſchen Muſik geht e

s

mit den äſthetiſchen und dramaturgiſchen Re
geln, wenn ein Dichter, ein echter, gottbegnadeter

Dichter das Wort nimmt. Das löbliche Jch des
hochwohlweiſen Kritikers mag zuvor noch ſo viel
über „unumſtößliche Forderungen“ des Dramas
ſimuliert und dekretiert haben, wenn eine ſo

machtvolle Dichterperſönlichkeit wie der Fläme
Emile Verhaeren mit einem ſeiner ganz und
gar nicht dramatiſchen, geſchweige denn bühnen
gerechten Dramen auf das Theater gelangt, ſo

hält er's mit dem alten Inſpizienten und lacht
den Beſſerwiſſer von Eleven aus.
Es iſ

t

das erſtemal, daß Verhaeren bei uns
auf die Bühne dringt. Früher aber war auch
gar nicht die Möglichkeit dazu, denn wir hatten
keine deutſche Überſetzung, die den Schönheiten

ſeiner dramatiſchen Dichtungen nur einigermaßen

gerecht geworden wäre. Erſt Stefan Zweig
hat ſi

e uns in den drei Bänden gegeben, die er

vor wenigen Monaten im Inſelverlage zu Leip
zig hat erſcheinen laſſen. Zwei davon bringen
Nachdichtungen der Lyrik und der Dramatik Ver
Monatshefte, Band 109, I; Heft 651.
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haerens; der dritte führt den uns zunächſt Frem
den biographiſch und erläuternd bei uns ein. Die

„Monatshefte“ ſind d
a in einer glücklichen Lage:

erſt vor einem Jahre (Novemberheft 1909) hat
Johannes Schlaf, einer der frühſten und be
geiſtertſten Propheten Verhaerens und in man
chem ſein Schüler, a

n

dieſer Stelle die dichte
riſche Geſamtperſönlichkeit des heute fünfundfünf
zigjährigen Belgiers gezeichnet, wobei freilich aus
Raumrückſichten Verhaerens Dramatik gerade nur
geſtreift werden konnte. Eine Lücke in dem Bilde
bedeutete das freilich kaum. Denn auch Stefan
Zweig muß ſeinen Abſchnitt über die Dramen
Verhaerens mit dem Zugeſtändnis beginnen, daß

ſi
e

außerhalb ſeines Werkes zu ſtehen ſcheinen.

Verhaeren iſ
t

ſo ſehr Nur-Lyriker, ſein ganzes Emp
finden ruht ſo ſehr auf lyriſcher Begeiſterung,

daß auch alle Nachbargebiete ihm nur Quellen
ſind, die ihre Kraft dem einen innern Triebe
nährend zuführen. Die vier Dramen, die er bis
her geſchrieben hat, haben in ſeinem Geſamt
ſchaffen nur die Bedeutung von Ruhe- und in
nern Sammelbecken; ſi
e

ſind „Abrechnungen,

Schlußpunkte von Entwicklungen, Meilenſteine
einzelner Epochen“, deren Füllung wir in der
Lyrik und ihren einzelnen von Zweig ſo feinfüh
lig gekennzeichneten Gedichtbüchern finden. Ent
ſprechend dieſen Lyrikſammlungen ſtellen die vier
Tragödien vier Sphären der Weltbetrachtung dar:
die religiöſe, die ſoziale, die nationale und die
ethiſche. „Le Cloitre“ iſt eine Neuſchöpfung des
Versbuches „Les Moines“, die Tragödie „Les
Aubes“ eine dramatiſche Verdichtung der ſozio
logiſchen Trilogie „Les Villes Tentaculaires“,
„Les Campagnes Hallucinés“ und „Les Villages
Illusoires“; in „Philipp II.“ geſtaltet ſich die
Tragödie des Antichriſt von Flandern, der Gegen

ſatz von Spanien und Belgien, von Sinnlich
keit und Askeſe; „Helena d

e Sparte“ endlich
gipfelt in der Auseinanderſetzung mit rein ſitt
lichen, ewigen Problemen der Weltanſchauung.

36
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Wie kein Gedanken-, ſo beſteht auch kein Stil
unterſchied zwiſchen Verhaerens Lyrik und ſeiner
Dramatik. Auch als Dramatiker iſ

t

e
r

kein kühl

und zielbewußt überlegender Architekt, der ab
mißt, gliedert, ſtuft und krönt, ſondern eine von
der Begeiſterung bald leiſer, bald ſtürmiſcher an
gefachte Flamme. „Was ihn anſtachelt,“ heißt

e
s

bei Zweig, „iſt das Lyriſche im Enthuſias
mus, jene Sekunde höchſter Anſpannung, wo die
Leidenſchaft exploſive Worte braucht, um die
Bruſt nicht zu zerſprengen. Die Menſchen ſei
ner Dramen ſind immer nur Symbole großer
Leidenſchaften, die Brücke für den Aufſchwung in

die Exaltation. Die Handlung bedeutet ihm nur
den Weg zu den Höhepunkten, zu jenen Sekun
den, wo jene Menſchen irgend etwas Gewaltiges

überfällt und zum Schrei zwingt.“ Dieſer ly
riſche Stil, dieſes fiebernde Tempo, dieſe allen
dramatiſchen Geſetzen ſcharf widerſprechende Art
mußten ſich notwendig organiſch eine neue Tech
nik ſchaffen. Der gereimte Alexandriner der fran
zöſiſchen Tragödie konnte ihnen ſowenig from
men wie die Proſa. So griff Verhaeren denn

zu einem Wechſel von Proſa und Vers, der ſich
allein nach der innern Temperatur der Sprechen

den regelt. Wo Ruhe, Überlegung und Vor
bereitung herrſcht, d

a behauptet die Proſa, wo
ſich das Feuer der Erregung entzündet, d

a er
greift der Vers, der rhythmiſch gereimte Freivers
ſein Recht. Zweig vergleicht dieſen Übergang in

einem Bilde, das dem auch die modernſte Er
ſcheinung des modernen Lebens in die Poeſie
hinüberführenden Verhaeren ſelber Ehre machen
würde, mit dem Moment, wo der Aeroplan, der
zuerſt am Boden hingehetzt wird und allmählich

in immer ſchnellere Bewegung gerät, ſich plötz

lich in die Luft erhebt. „Es verkörpert ſich hier
die Idee,“ fährt er fort, „daß der Menſch im
Enthuſiasmus eine andre, edlere Sprache in ſich
entdecke, daß die Leidenſchaft und die Sehnſucht

eines Abtuns eines irdiſch Unerträglichen aus
jedem Menſchen einen Dichter mache. Dieſe Idee
hängt mit der ganzen Weltanſchauung Verhaerens
zuſammen, daß der leidenſchaftliche, der begeiſterte

Menſch höher ſteht als der kritiſche und tem
peramentloſe, daß gewiſſermaßen die Empfäng

lichkeit für große Gefühle eine Stufenleiter der
moraliſchen Werte ausmacht.“

Soviel über Verhaerens Dramen im allgemei

nen und ihre Stellung in ſeinem dichteriſchen
Geſamtwerk. Uns geht hier nur die Tragödie

„Das Kloſter“ an, mit der uns eine Auf
führung der Kammerſpiele des Deutſchen Theaters
bekannt machte. Wer nur einigermaßen mit Ver
haerens Lyrik vertraut iſt, erkennt in den vier
Akten bald eine Paraphraſe der „Moines“, des
Buches der Mönche. Die Geſtalten, die dort, in

den Gedichten, für ſich d
a

ſind und ſich mono
logiſch ausſprechen, wirken hier auf- und gegen

einander: der Wilde begegnet dem Sanften, der

Gelehrte dem kindlich Einfältigen, der Feudale
dem plebejiſch Aufgeregten. Was ſi

e in Be
wegung bringt, iſ

t

die in naher Ausſicht ſtehende
Vakanz der Priorwürde. Dom Balthaſar, der
Edelmann, erſcheint nach Herkunft und Wandel– er iſt in allen Bußübungen weitaus der
Strengſte und Eifrigſte – am eheſten dazu be
rufen; auch der gegenwärtige, hochbetagte, aber
immer noch vom Bewußtſein ſeiner Würde ge
tragene Prior kann ſich nur ihn als Nachfolger
denken. Um ſo qualvoller erſchauert Balthaſar
ſelbſt unter dem Gefühl ſeiner Unwürdigkeit.

Eine grauſige Schuld liegt auf ſeiner Seele: als
das Kloſter ihn vor zehn Jahren aufnahm, barg

e
s

einen Vatermörder, der noch dazu einen Un
ſchuldigen ſtatt ſeiner dem Henkertode hatte ver
fallen laſſen. Der Prior wußte von dem Ver
brechen, aber, ganz erfüllt von der abſoluten
Binde- und Löſegewalt der Kirche, überantwortete

e
r

die Sühne dafür allein dem Kloſter und ſei
nen Bußübungen. Doch Balthaſars Gewiſſen iſ

t

damit auf die Dauer nicht zum Schweigen zu

bringen. Er fordert vom Prior die Erlaubnis,
ſeine Schuld offen und unverhüllt vor allen
Mönchen des Kloſters zu bekennen. Der Prior
willigt, wenn auch widerſtrebend, ein. Doch nur
vor den Mönchen, nur innerhalb des Kloſters
ſoll e

s geſchehen; keine fremde Gerichtsbarkeit

habe über Schuld oder Unſchuld, Verurteilung

oder Begnadigung eines ſeiner Angehörigen zu

entſcheiden. Balthaſar demütigt ſich vor ſeinen
Brüdern im Staube, mit einer Glut der Selbſt
anklage, daß ihm der Prior mehr als einmal
Einhalt gebieten muß. Aber auch dieſe De
mütigung, ſo ſehr ſie durch das unchriſtliche Ver
halten der Brüder verſchärft wird, beſchwichtigt

ſein brennendes Schuldbewußtſein nicht; die Be
kenntnisnot ſeines Gewiſſens ſtachelt ihn über
die Mauern und Satzungen des Kloſters hinaus

in d
ie

Öffentlichkeit. Bei der Sonntagsmeſſe,

als das Volk in die Kloſterkirche ſtrömt, wieder
holt er ſein Mordbekenntnis, jetzt noch fanatiſcher
gegen ſich ſelber wütend als vorher:

Ich, ich, der ſündige Mönch Balthaſar,

Der einſt ein Herzog, ein Großherr war,

Mit blutigen Händen hab' ich's getan!
Mit dieſen Händen, ſeht ſie nur an,
Die wilder waren als reißende Zähne,

Hab' ich's getan!

Doch jene,

Die mein Verbrechen beſtrafen ſollten,
Sie wollten

Auf dieſen Händen, den ewig befleckten,
Das unabwaſchbareBlut daran
Nicht entdecken.

Doch heute, d
a

ihr e
s

alle erfahren,

Geht e
s verkünden,

Geht e
s

erzählen von Haus zu Haus,

Oh, ſchreit e
s

weit in die Welt hinaus ...
Ich bin wie ein Bündel ſchwarzer Verbrechen,
Alle Dornen der ſieben Todſünden ſtechen
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Wie grimmige Nägel in mich ohne Ruh' ...
Man ſchlag' mir ſie ab, meine mördriſchen Hände,
Man entreiß' mir die Kutte, die ic

h

immer noch ſchände,

Man rufe, man reize den Pöbel der Runde,

Ich biete mich willig den Fäuſten und Schlägen,
Ichreck' meine Stirne den Steinen entgegen,

Die ſi
e

verwunden!

-

Ich will, daß man mit aller erdenklichenSchärfe
Meinen Leib, den die Sünden beſchweren,vernichte
Und dann, nach dem blutigen Strafgerichte,

Seine Fetzen in alle vier Winde hinwerfe

Nach dieſer Raſerei des Herzens und des
Mundes läßt auch der Prior ihn fallen. Seine
Seele mochte der Mörder mit dem Blute ſeines
Opfers beflecken, Reue und prieſterliche Ver
gebung wuſchen ſi

e rein; aber ſeine Schuld vor
dem Volke, vor den Laien zu offenbaren, iſ

t

Sünde, die nicht vergeben werden kann. So
wird Bruder Balthaſar hinausgeſtoßen aus dem
Frieden des Kloſters in die Schande der Welt,

und des Priors müder Stab gleitet in die Hände
des ränkevollen, doch klug und feſt beherrſchten
Thomas, des mit Weisheit und Energie ge
panzerten Gottesſtreiters, der weiß, was die Zeit
braucht und will. Einſam vor dem Gekreuzigten
betet Dom Marc, das reine Kind, das ganz
Demut und Ergebenheit iſt, für die Seele des
Verſtoßenen, deſſen Reue in dem Augenblick ruch
los wurde, wo ſi

e in zügelloſer Ekſtaſe über die
Gitter des Kloſters hinweg in die profane Öffent
lichkeit hinausſchäumte.

So aus dem Baſte ihrer Lyrik gelöſt, erſcheint
die Tragödie faſt geſtrafft von einer Energie des
dramatiſchen Konflikts zwiſchen dem Eigenwillen

einer im Schmerz der Selbſtauflöſung jauchzenden

Leidenſchaft und dem unperſönlichen Geſamtwillen

eherner Satzung. In der Tat aber zerbricht und
zerſplittert dieſe dramatiſche Idee unter dem An
prall einer lyriſchen Exaltation, die ſich in drei
Geſtändniſſen, zuerſt allein vor dem Prior, dann
vor den Brüdern und zuletzt vor allem Volke,

über ſich ſelbſt hinaus bis zur Flagellantenluſt

ſteigert, und die, mag man zu ſolcher ſich ſelbſt
entblößenden Beicht- und Bußwut ſtehen, wie man
will, auch den Nüchternſten auf den feurigen
Schwingen ihrer Worte mit fortreißt. Als Drama
ſoll man das Werk getroſt preisgeben, wie denn
auch in den „Kammerſpielen“ die leidenſchaftlich
mit ihrer Aufgabe ringende Inbrunſt Friedrich
Kayßlers ihm keinen eigentlichen dramatiſchen
Atem einzuhauchen vermochte – doch noch einmal:
jedes Inſtrument ſoll uns recht ſein, das einem
Dichter von dieſer das Höchſte und Kleinſte be
ſeelenden Kraft vergönnt, ſich der Menge mit
zuteilen. Emile Verhaeren bezeugt ſich auch hier
als ein Dichter, deſſen ſtarkes ethiſches Pathos,

germaniſch durch und durch, loderndes Tempera

ment mit bodenwüchſiger Innigkeit des Emp
findens, ſtählernen Gegenwartsblick mit einer

frommen Hingebung a
n

das All und ſeine ſchlich
teſten Offenbarungen verbindet.

Phot. Becker & Maaß, Berlin.

Heinz Monnard (Propſt Hall) und Paula Somarn
(Helene Arvik) in Björnſons Luſtſpiel „Wenn der

g junge Wein blüht“.

Wird man aus dieſer verzückten Kunſt, der
überall ein Schimmer religiöſer Weihe anhaftet,

von dem Zickzack des großſtädtiſchen Spielplans

noch einmal zu Björnſtjerne Björnſons
Abſchiedswerk geführt, dem Luſtſpiel „Wenn der
junge Wein blüht“ (Buchausgabe bei S

. Fi
ſcher in Berlin), ſo kommt man ſich wohl wie
ein Wandrer vor, der aus hohen gotiſchen Kirchen
wölbungen unter das Rebendach einer von Wein
duft und Jungmädchenlachen erfüllten Sommer
laube tritt. Auch e
r,

der im vergangenen Früh
jahr a
n

der Schwelle der Achtziger dieſer bunten

Erde Valet ſagen mußte, hat in einer unver
geßlichen Dichtung um ein religiöſes Bekenntnis
und Glaubensproblem gerungen. Aber wenn
wir uns ſeine Geſamterſcheinung vergegenwärtigen,

ſo triumphiert über das Bild des Prieſters, dem
ſtrenger Ernſt auf der Stirne thront, das des
ungeduldigen Piloten, deſſen ſtets unter geblähten
Segeln ſtehendes Boot es nach immer neuen Ufern
lockte, der bis zuletzt, ſehnſüchtig und erwartungs

voll wie ein Kind, nach dem Wunderbaren aus
lugte, und der nicht müde wurde, die bejahende
Daſeinsfreunde, die ſeines Weſens beſtes Teil
war, auch auf die andern zu übertragen.

So hat ihm denn auch ein gütiges Geſchick ver
gönnt, mit einem Werke von uns zu ſcheiden,

das ſein Wahrſtes und Innerſtes in einer ihm
kleidſamen Form ausdrückt. „Wenn der junge

Wein blüht, ſo gärt es im alten“: wenn unter den

3G *
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Backfiſchmiedern die erſten Knoſpen ſpringen, ſo
fängt es auch in den Alten an zu rumoren. Sie
heben die Füße, ob es ihnen vergönnt ſein mag,

noch einmal in fröhlichem, jauchzendem Reigen
mitzutanzen, und ſiehe da! der Gott der Torheit
beſchert ihnen allerlei Dummheiten und Toll
heiten, daß es wirklich eine Weile ſcheint, als
habe ſich das Kirchenbuch nur in den Jahren
geirrt, als ſeien Vater und Onkel gerade ſo jung

wie Tochter und Nichte. Und dem Onkel Propſt
gelingt es doch auch wirklich, mit dem Helenchen
hinüberzuſchweben in jene ſelige Jugendtorheit, die
nun einmal zum Lieben und Heiraten gehört, erſt
recht, wenn man's wie der Propſt zum zweiten
Male tut. Aber Arvik – der arme Schwager
Arvik! Der muß vor dem Schiff wieder um
kehren, das ihn mit dem reizenden Schlingel Al
vilde doch ſo weit, ſo weit, bis nach Auſtralien
bringen ſollte, weit weg von Töchtern und
Schwiegerſöhnen und – Frau. Aber wer weiß,
wer zuletzt lacht: der ein wenig lahm noch zur
rechten Zeit umkehrt, oder der mit Juchheiraſſa
ins neue Glück hüpft? Wie gut es jenem geht,

das erleben wir mit unſern leibhaftigen Augen
und Ohren. Frau Arvik, die über dem Mit
leben mit ihrer Töchter Freude und Leid ſchier
ſchon vergeſſen hatte, daß ſi

e

auch noch einen

Mann hat, holt ſeine verſtaubten Bräutigams
und Jungehemannsgedichte hervor, erzählt den

Kindern mit glückzitternder Stimme ihre Ver
lobungsgeſchichte, kann ſich nicht genug tun in

Selbſtvorwürfen, wie ſi
e

ihren armen Mann um
der Kinder, des Hauſes, der elenden Geſchäfte

Nachtzeug, dann hinterher auch ihr Bett wieder
hinübertragen in das Zimmer ihres Mannes.
Oh, wie unſerm Herrgott in Frankreich wird e

s

ihm gehen, dieſem Ausreißer, wenn die Frau
bei ſeiner Heimkehr die lachende Sonne ihrer
Glückſeligkeit ein Weilchen auch noch hinter den

Wolken eines künſtlichen Zorns verſteckt. Man
muß nur einmal ſo tun, als wäre man nicht
mehr d

a – gleich wölbt ſich doppelt hoch die
Ehrenpforte zur Wiederkehr. Ob die beiden, die
ſich d

a wiedergefunden haben, ſich ganz ſo lieb
hatten und e

s

ſo beglückt auch wußten, als ſi
e

einander zum erſten Male gehörten? Wenn
der junge Wein blüht, ſchmeckt der alte doppelt
ſüß ...
Ja, es iſt ein fröhliches und fröhlich machen
des, ein menſchlich erfahrenes und menſchlich

liebenswertes Stück, voller Humor und lächeln
der Selbſtironie, voller Dankbarkeit gegen das
Leben und doch auch nicht ohne nachdenklichen

Ernſt. Eine heitere, ſchwebende Melodie, nur
hier und d
a

ein ganz klein wenig altväteriſch,

trägt die ſchlanken drei Akte, und manchmal will

e
s

einen faſt dünken, als klingelten kleine Glöck
chen drein, die ſchon drüben, in einem andern
Lande, gegoſſen und geſtimmt worden ſind, wo

die Sprache zum Geſang und das Gehen zum
Tanze wird. Wenn unſre Richter noch Humor
haben dürften, dann könnten ſi

e

nichts Beſſeres

tun, als allen ſcheidungsluſtigen Eheleuten zwei
Parkett-, beſſer noch Logenſitze zu kaufen für
dieſen Björnſon-Abend im Leſſingtheater, wo
Elſe Lehmann mit ihrer unwiderſtehlich an
ſteckenden Geſundheit und reſoluten Schelmerei

die Frau Arvik, Emanuel Reicher, allmäh
lich von ſeinen letzten naturaliſtiſchen Nachwehen
kuriert, den Wilhelm Arvik ſpielt. Die Schei
dungstollſten würden ſich vor dem letzten Akt
heimlich a

n

der Hand faſſen und hinfort ſo in
séparable ſein wie nie zuvor. Und auch der
junge Moſt iſ

t wohlgeraten. Zumal Paula
Somary (Helene) verſpricht für die Auffriſchung
des Enſembles, a

n

die doch mittlerweile auch
das Leſſingtheater denken mußte, viel Gutes, und
Lina Loſſen, gleichfalls eine neue Kraft, braucht
gewiß nur eine vollere und a

n Gehalt etwas
ſchwerere Aufgabe zu bekommen, als es die ihrem
Manne im Keuſchheitstick davongelaufene Marna
iſt, um ihre gute Technik und edle Sicherheit
zur Geltung zu bringen. Als Anna Mahr in

den „Einſamen Menſchen“ hat ſi
e

das ein paar

Wochen zuvor ſchon deutlicher bewieſen. Nur
einer iſ

t da, der ſich ganz und gar nicht in dieſes
runde Zuſammenſpiel zu finden vermag: Heinz
Monnard, der den Propſt mit einer Björnſon
unwürdigen hölzernen Nüchternheit gibt und ſo

mehr als eine Szene um ihren Klang bringt.

Die Literaturgeſchichte iſ
t

ein ſtrenger und
eifriger Gott; ſi

e läßt ihre bitteren Kelche ſo

leicht a
n

keinem vorübergehen. Wer ſich vor
fünfzehn Jahren von ihrem Mahle drückte, weil
ihm, was d
a aufgetragen wurde, allzuſehr auf

der Zunge brannte, der muß jetzt die abgeſtandene
Suppe auslöffeln, mit der – die andern längſt
fertig ſind. So geht es allweil dem Königlichen
Schauſpielhauſe mit dem Naturalismus der neun
ziger Jahre. Damals, als dieſer mit ſeinem
Wahrheits- und Genauigkeitsfanatismus auf un
ſern verweichlichten Bühnen immerhin eine Miſ
ſion zu erfüllen hatte, iſ

t

ſi
e

ihm in weitem
Bogen aus dem Wege gegangen, jetzt läuft der
Berg zum Propheten und fordert Arm in Arm
mit ihm das neue Jahrhundert in die Schranken.
Haben wir es im vorigen Spieljahr erlebt, daß
Hauptmann dort wieder in Ehren angenommen

und Sudermann im Triumph aufgeführt wurde,

ſo ſehen wir heuer am Schillerplatz einen Haupt
mann-Epigonen einziehen, deſſen Trank dadurch
nicht ſchmackhafter wird, daß ſich ein tüchtiger

Schuß Felix Philippi hineinmiſcht. Die neue
Marke Paul Lindaus – denn ihn müſſen wir
wohl auch diesmal als den Kellermeiſter und
Mundſchenk betrachten – heißt Herman Hei
jermanns, und wie vor zwanzig Jahren auf
der Freien Bühne, ſo wird auch jetzt im König
lichen Schauſpielhauſe das hehre Tagesgeſtirn als
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Pate angerufen. Zwar der
junge Hauptmann meinte
mit „Vor Sonnenauf
gang“ eine neue Welt
anſchauung; der Holländer
Heijermanns meint mit
der „Neuen Sonne“
nur ein neues Waren
haus. Das floriert ſo
glänzend, daß dem Laden
beſitzer Matthias Starke,

ſeinem nächſten, rings

ſchon von ihm eingebau

ten Nachbarn, Luft und
Atem ausgeht. Aber unſer
Thieß läßt ſich die Laune
ſo bald nicht verderben.

Es kracht und kniſtert
unter ihm, aber der Hans
Leichtfuß lacht und ſcherzt

und tanzt und ſpekuliert

noch dazu mit fremdem
Gelde an der Börſe. Kei
ner – behauptet Heijer
manns – kann ihm böſe
ſein, alle müſſen ihn lie
ben. Geradezu abgöttiſch

– behauptet Heijermanns
– tut das ſeine Tochter
Annemarie, bar aller Ver
nunft und Moral. Als
gar keine Rettung mehr
zu ſehen, ſteigt ſi

e

im

Laden auf die Leiter und

läßt die Petroleumlampe
fallen; mit der hohen Verſicherungsſumme im
Beutel wird Väterchen, ſo Gott will, den Kopf

noch einmal aus der Schlinge ziehen. Es gibt
ein geſegnetes Feuer, aber oben im erſten Stock
ſchläft Tante Dorchens epileptiſches Töchterchen,

und das arme Wurm kommt in den Flammen

um. Mit dem Betrug der Brandkaſſe möchte

e
s hingehen, aber ein Menſchenleben auf dem

Gewiſſen – dafür iſt Annemaries Moral nicht
robuſt genug. Vor dem Polizeidiener ſchreit ſi

e

ihre Schuld aus, und während die andern alle
empört über ſi

e herfallen, ihr den Mund ver
bieten oder ſi

e gar für unzurechnungsfähig er
klären möchten, ſchließt ihr Vater ſi

e mit er
habener Poſe in die Arme: „Wir beide! Du
biſt doch meine Tochter!“ . . . Dieſe mit Pa
thos und Sentimentalität geſalbte Moritat trottet
mit einer ſo breiten, kleinjämmerlichen Umſtänd
lichkeit und Schwerfälligkeit einher, daß uns ſchon

im erſten Akt das Gähnen ankommt und bis
zum letzten Fallen des Vorhangs nicht wieder
verläßt. Am hilfloſeſten zeigt ſich Heijermanns

in den Verſuchen, den unglücklichen Ladenbeſitzer

zu einer humoriſtiſchen Figur zu machen, die

mit ihrem ſiegreichen Lachen jeden böſen Feind

Phot. Zander & Labiſch,Berlin.

Szenenbild aus Ludwig Thomas Schwank „I. Klaſſe“. (Nach der Auf
führung im Kleinen Theater zu Berlin.) E

3
)

vertreibe. Denn dieſes Lachen klingt uns nicht
weniger gequält als die ſonſtigen Anſtrengungen

des Verfaſſers, durch alte und junge „Originale“

Farbe in ſein graues Elend zu bringen. Einzig

und allein Arthur Vollmers Großvater Starke,
ein betulicher, von philoſophiſch-melancholiſchen

Gedanken heimgeſuchter Tapergreis, eine ebenſo
wahre wie rührende Leiſtung, die aber allein
von Schauſpielers Gnaden lebt, vermochte einiger

maßen für den öden Abend zu entſchädigen.

Leichteres Geſchütz wird im Neuen Schau
ſpielhauſe, im Trianon- und Reſidenztheater, im
Kleinen Theater und im Luſtſpielhauſe aufgefah

ren. Meiſtens Ehebruch- oder Ehekittſtücke des
ſattſam bekannten Genres, das mittlerweile ſo

international geworden, daß Ruſſen, Engländer

und Deutſche e
s

ſo gut oder ſchlecht beherrſchen

wie die privilegierten Franzoſen. Einen keckeren
Ton ſchlugen Ludwig Thoma und Max
Burckhard in einem Einakterabend des Klei
nen Theaters an, wo die drei großen P:
Politik, Partikularismus und Pubertät, ſich ſchla
gen und vertragen mußten. Den Vogel ſchoß
Thomas Schwank „I. Klaſſe“ ab. Wer möchte
den bayriſchen Landtagsabgeordneten Filſer, män
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Phot. F. O. Lundt.Berlin.

Sriedrich Haaſe als Philipp II. in Schillers „Don
ſE Carlos“. E3

niglich aus dem „Simpliziſſimus“ bekannt, nicht
auch auf der Bühne gern mal ſein unorthogra
phiſches Maul aufreißen ſehen, mögen immer die
„ſaudummen Preißen“ ein paar derbe Hiebe dabei
abbekommen. Dafür geht es dann im Luſtſpiel
hauſe in Rößlers und Roda Rodas Ma
növerſchnurre „ Der Feldherrnhügel“ deſto

unbarmherziger über die öſterreichiſchen Brüder
her. Aber Staatsumwälzungen braucht man
auch von dieſem Stück nicht zu befürchten. Im
„Simpliziſſimus“ und in der „Jugend“ ſtand
das alles ja ſchon in Portionen und Portiönchen
aufgetiſcht, was hier nun in den großen Wurſt
keſſel getan worden, dadurch aber eher an Saft
verloren, denn an Kraft gewonnen hat. Liegt

es an dem umſtändlichen Apparat der Bühne?
Liegt es an der Courtoiſie unſrer Bundestreue,

die nicht ruhte, bis die Zenſur die öſterreichiſchen
Uniformen durch ein paar phantaſtiſche Zutaten
und die Opfer der Witze durch allerlei Mas
kierungen unkenntlich gemacht hatte?

#

DÄ Andenken deſſen, der am 20. September inWien die Augen ſchloß, während ſeine Phan
taſie bis zuletzt tröſtliche Zukunftsbilder neuer
Rollen und einer noch glänzenderen Regietätig

keit umſpielten, gilt ein eigner Aufſatz dieſes
Heftes. Den Leſern mag es recht ſein, wenn
dort von einem Eingeweihten, der ſich der per
ſönlichen Bekanntſchaft des Künſtlers erfreute,

vorwiegend perſönliche Züge aus ſeinem Leben
und Schaffen berichtet werden; Kainz als Schau
ſpieler, auch wie er ſich in ſeinen letzten, teils
begeiſtert gefeierten, teils heftig angefochtenen,

immer aber höchſt bemerkenswerten Leiſtungen
darſtellte, iſ

t ja in dieſer „Dramatiſchen Rund
ſchau“ oft genug gezeichnet worden. Solche Er
gänzung, wie ſie in dem Gedenkaufſatz von Zwey
brück geboten wird, erſcheint bei ihm um ſo er
wünſchter, als e

r

keiner von denen war, die

mit Perücke und Schminke Bedeutung und Wert
verlieren. Auch wenn e

r

den Mantel auszog,

blieb noch ein Herzog übrig. Er ſtand im ern
ſten, gelehrten oder nachdenklichen Geſpräch ſo

gut ſeinen Mann wie in heiterer Tafelrunde,

wenn a
n

den mitternächtigen Kerzen Geiſt und
Witz ſich entzündeten und die leichten Pfeile
„goldener Rückſichtsloſigkeiten“ hinüber- und her
überflogen. Und wiederum gab e

s jenſeits des

Theaters und außerhalb der geſelligen Welt noch
einen dritten Kainz. Das war der Dichter Joſef
Kainz. Wir kannten ihn zu ſeinen Lebzeiten

eigentlich nur aus Überſetzungen und Bearbei
tungen, unter denen Byrons „Sardanapal“ und
Beaumarchais' „Figaro“ hervorragten. Nun haben
ſich aber in ſeinem Nachlaß ein paar eigne Dra
men großen Stoffes und hohen Stils gefunden,
deren Herausgabe und Aufführung vorbereitet
wird. Auf ſi

e zurückzukommen, werden wir uns
nicht entgehen laſſen.

Mitten in ſeiner Schaffenskraft, ja an der
Schwelle einer neuen verheißungsvollen Entwick
lung iſ

t Joſef Kainz dahingegangen, vor ihm
lagen noch viele Möglichkeiten, zumal auf dem
Gebiet der Charakterdarſtellung. Einem andern
Berühmten auf dieſem Felde, einem um ein volles
Menſchenalter Alteren, vergönnte das Geſchick
ein völliges, reſtloſes Sichausleben. Schon als
Friedrich Haaſe, der am 1
.

November dieſes

Jahres ſeinen fünfundachtzigſten Geburtstag feiert,
ſich vor fünfzehn Jahren von der Bühne zurück
zog, konnten wir und konnte e

r

ſich ſelbſt als
Geſchichte betrachten. Unſer Drama und mit
ihm unſre Schauſpielkunſt waren andre Wege
gegangen, als Begabung, Gewöhnung und Er
folg ihm vorgezeichnet hatten, und wenn dem
Jubilar ſein geſegnetes Alter auch von der beſten
Gabe ſo hoher Jahre, der Ruhe der Erkenntnis
und der Gelaſſenheit der Weltbetrachtung, etwas
mitgeteilt hat, ſo wird e

r

ſich jetzt ſelber dazu
beglückwünſchen. Denn ſich als Achtzigjähriger

nochmals ins Gefecht zu begeben, in ein Gefecht,

deſſen Strategie, Taktik und Waffen ſich ſo gründ
lich verändert hatten, würde nur eine Verkleine
rung ſeines Ruhmes bedeutet haben.
Friedrich Haaſe gilt uns heute als der ty
piſche Vertreter des „Virtuoſentums“. Das klingt

uns hart; wir dürfen aber nicht vergeſſen, daß
dieſes Schlagwort von vornherein keineswegs die
wegwerfende Bedeutung, kaum einen üblen Bei



x L x B x x B x H x B x B x 2 Es Dramatiſche Rundſchau. Sº Se& & & S & SE& Se& Se& B 471

geſchmack von dem hatte, was wir heute darunter
verſtehen. Als der Sohn des erſten Kammer
dieners Friedrich Wilhelms IV. und das Paten
kind dieſes Königs, der Zögling und früh ver
wöhnte Liebling der höfiſchen Ariſtokratie 1846
von ſeinem Gönner und Lehrer Ludwig Tieck
Abſchied nahm, um als Schauſpieler in die Welt,
zunächſt nach Weimar, zu ziehen, gab ihm der
Meiſter der eleganten Umgangsformen die Mah
nung mit: „Der Künſtler muß ein Virtuos ſein,
und Sie wiſſen, was dies eine Wort in ſich
ſchließt: vir – virtus – virtuosus.“ Anders ſchon
klang ihm das Wort entgegen, als er fünf Jahre
ſpäter im Königlichen Schauſpielhauſe, wo ſeine
Charakteriſierungskunſt ſich doch ſo ernſthaft be
mühte, über die glatte Schablone hinwegzukom
men, von dem Generalintendanten hören mußte:

„Das ſein Virtuoſenſtückchen! Die laſſen Se
hipſch pleiben!“ Zum Glanz kam ſein Geſtirn
erſt in jenem für die deutſche Schauſpielkunſt ſo
denkwürdigen Münchner Ausſtellungsjahr, als
Dingelſtedt die erſten Kräfte aller vornehmen
deutſchen Bühnen zu einem Geſamtgaſtſpiel zu
ſammenlud. Damals ſpielte er unter dem Bei
fall des Publikums und der Kritik Hamlet, Franz
Moor, Richard III.; und Laube, dem ſo leicht
kein falſcher Schein entging, bemühte ſich um

ihn für ſein aufblühendes Wiener Burgtheater.
Nur zu oft wird heute jene auſs wahrhaft Hohe
und Große gerichtete Periode in Haaſes Ent
wicklung überſehen. Es iſt mehr als wahrſchein
lich, daß ſeine Kunſt ſteilere Pfade geſucht hätte
und ohne Schwindel auch gewandelt wäre, wenn
ihm nicht gar zu früh und allzu verführeriſch die
Verſuchung der Gaſtſpiele ihre goldgefüllten Hände
entgegengeſtreckt hätte. Das nun beginnende Her
umwandern bildete eine Paradekunſt in ihm aus,

die ſich von Jahr zu Jahr weniger um den
geiſtigen Inhalt ihrer Rollen, von Gaſtſpiel zu

Gaſtſpiel mehr um die äußern Effekte, die geiſt

reichen Nuancen, die fein und klug ausgetüftelten
Beſonderheiten, die ſchmückenden und verblüffen
den Arabesken ſorgte. So wurden Haaſes frei
lich immer nur mit gemäßigter Bewunderung
aufgenommenen Jago, Kalb, Tartuffe, Marinelli
und Shylock von jenen andern, unendlich viel
leichteren, aber wirkungsvolleren Geſtalten ver
drängt, die bald als ſeine Domäne galten: den
preziöſen Kavalieren in der „Partie Piquet“, im
„Fräulein von Seiglière“, im „Verſchwender“,

Gutzkows „Königsleutnant“ und wie die deut
ſchen oder franzöſiſchen Ariſtokraten des ancien
régime mit dem Galanteriedegen und der golde

nen Tabatiere ſonſt noch heißen mochten.

Kein Wunder, daß Haaſes Kunſt, ſo erfin
dungsreich ſi

e

ſich auch in den unterſcheidenden

Phot. J. C. Schaarwächter,Berlin.
Sriedrich Haaſe als Chevalier Rocheferrier in der

„Partie Piquet“. E3)

Zügen all dieſer Marquis und Grafen, Barone
und Herzöge zeigte, allmählich in Einſeitigkeit

und Enge erſtarrte. Als L'Arronge den bald
Sechzigjährigen 1883 für ſein Deutſches Theater
gewann, ſchlug der Verſuch, ihn in ein künſt
leriſch abgeſtimmtes Zuſammenſpiel einzufügen,

fehl. Mit den andern allen „in das Pack ge
ſtoßen zu werden“, wie Goethe zu ſagen pflegte,

konnte ihm nicht lange behagen. Er ging aber
mals auf Wanderſchaft, um ſich immer wieder
beſtätigen zu laſſen, welche glänzende Begabung

Berlin d
a

verkannt und verſchmäht hatte. Wir
begreifen heute dieſe Scheidung und reſpektieren

ihre Notwendigkeit. Denn Haaſes Realismus
war der Realismus des Künſtlichen, nicht die
herbe Wahrheitskunſt des Innerlichen, die die
neue Bewegung ſuchte. Unſre Achtung und

unſre Anerkennung, unſre Grüße und Glück
wünſche gelten dem Fleiß, der Sorgfalt und
dem Ernſt, die der Künſtler a

n

ſein Ideal ſetzte,
gelten der jugendlichen Spannkraft des Gemüts,

der Ritterlichkeit des Herzens und der Unan
taſtbarkeit eines Charakters, der auch unter dem

Schatten eines ganzen Lorbeerwaldes „vorneh
mer“ blieb als der Typus, den ſein Spiel uns
ſchuf und hinterließ.



Helmuth Lieſegang: Vor der Kirche. E

Von Kunſt und Künſtlern
Helmuth Lieſegang– Adolf Hengeler– Hans Bremer – Hans Lietz
mann – Kinderdoppelbüſte von Johannes Götz – Carl Lambrecht

it dem künſtleriſchen Schaffen Hel
muth Lieſegangs haben wir unſre
Leſer ſchon vor längerer Zeit be
kannt gemacht. Eigentlich ſchon zwei

VD-
8# | mal. Denn auch in dem zuſammen

/ 88, faſſenden Aufſatz, den Julius Norden- vor ſechs Jahren für die „Monats
hefte“ geſchrieben hat (April- und

Maiheft 1904), trat ſein Name bereits unter
denen auf, die die alte Düſſeldorfer Tradition
in neuem Geiſte und mit verjüngter Friſche
fortſetzen. Dann, aus dem Märzheft 1910,

lernten wir ihn vornehmlich als Radierer ken
nen, deſſen Blätter Wucht und Größe mit ma
leriſcher Stimmung und feinen Luftwirkungen

zu verbinden wiſſen. Jetzt nun ſind wir in der
glücklichen Lage, zwei farbige Gemälde aus ſei
ner neueren Zeit in vorzüglich gelungener far
biger Wiedergabe von ihm zu zeigen: Haarlem
und das Niederrheiniſche Städtchen (Kirch
platz in Cleve). Lieſegangs, des Duisburgers,

Vorliebe für niederrheiniſche Heimatſtoffe zeigt

ſich auch hier wieder. Von früher Jugend auf
hat er ſi
e gepflegt, und ſein Düſſeldorfer Lehrer
Eugène Dücker hat ſi

e

dann auf der Akademie
nur noch in ihm geſtärkt, obgleich der Schüler

ſich früh vom akademiſchen Zwange befreite und

e
s vorzog, ſtatt in den Atelierſälen draußen vor

der Natur zu ſtudieren und zu malen. Schon
damals ſchweifte e
r gern über die deutſche Grenze
hinüber nach Holland, dem Dorado a
ll derer, die

e
s zu Luft- und Lichtproblemen zieht und denen
mit lockenden Lauten die großen Malererinne
rungen ſprechen, die den Künſtler dort auf Schritt
und Tritt umſchweben. Dieſe frühe Liebe des
Niederrheinländers für das von dem gleichen,

ihm ſo wohlvertrauten Strome beherrſchte Nach
barland hat die Zeit nicht zu zerſtören vermocht.
Das Gemälde „Haarlem“ iſ

t

ein neuer Be
weis ſolcher dankbar bewahrten Liebe und Treue
Haarlem iſ

t

die Stadt der Tulpen und Hyazin
then, der Narziſſen und der Ranunkeln, aber
auch die Stadt der Grooten Kerk St. Bavo und
des Frans Hals, von dem das Rathaus, der
frühere Palaſt der Grafen von Holland, und das
Muſeum eine reiche Sammlung prächtiger Por
träte und Doelenbilder (Schützengruppen) beſitzen.
Lieſegang hat die Silhouette der Stadt vom Kai
her gefaßt; ſo kommt die ſpätgotiſche Baſilika der
mächtigen Kirche mit ihren öſtlichen Apſiden an
den Kreuzarmen zu beherrſchender Wirkung, und
das Bild läßt den Betrachter zugleich die im
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poſante hiſtoriſche Größe und die breite, ruhige
Behaglichkeit des Ortes ſpüren. Doch a

ll

das

wird in Schatten geſtellt durch die zugleich dra
matiſchen und lyriſchen Wirkungen der bewegten

Wolken und eines Nähe wie Ferne weich und
duftig einhüllenden Luftſchleiers. Die gedämpfte

und doch auch wieder muntre Muſik der Farben,

die aus dieſem Blatte tönt, muß jeden gefangen

nehmen.

Das „Niederrheiniſche Städtchen“ iſ
t

lichter, freundlicher und einſchmeichelnder, wenn
auch nicht ſo warm wie das holländiſche Bild.
Doch auch hier iſ

t

e
s

dem Künſtler gelungen,

mit dem Spiel der Sonne auf dem Erdboden,

den blauen Schatten a
n

den Mauern und dem
leuchtenden Rot der Ziegeldächer die verträumte
Stimmung mit auf das Bild zu bringen, die
auf ſolchen Kirchplätzen unſrer nordweſtdeutſchen
Städte und Städtchen zu Hauſe zu ſein pflegt.

Ein glücklicher Zufall fügt e
s,

daß wir im

Anſchluß a
n Kleinſchmidts Aufſatz gleich auch

Lieſegangs „Emden“ wiedergeben können, dieſe
Nordſeeſtadt, die uns in ihrer Silhouette mit
den beiden Windmühlen, den hochragenden Gie
beln und dem im Vordergrund ſich durch ſaftige

Wieſen hinziehenden Fleet faſt mehr holländiſch
als deutſch anmutet. – Das im Text ſchwarz
weiß wiedergegebene Gemälde „Vor der Kirche“
und das Porträt Lieſegangs mögen dazu
beitragen, dem Leſer ein noch etwas volleres

und lebendigeres Bild von dem Künſtler und
ſeinem Schaffen zu vermitteln.

Von dem Münchner Adolf Hengeler, den
unſre Leſer bisher hauptſächlich von ſeiner hu
moriſtiſchen Seite als Maler allerliebſter, bald
antik, bald biedermeieriſch koſtümierter Putten
kennen, bringen wir ein Atelierinterieur in

Mattondruck und hoffen, ſo einigermaßen die ſich
aller lauten Wirkungen begebende Einfachheit und
Vornehmheit des Originals zu treffen. Es hing

in der diesjährigen Großen Berliner Kunſtaus
ſtellung und half da die bisher ſcheinbar etwas
einſeitigen Vorſtellungen von Hengelers Kunſt
und Können vorteilhaft erweitern. „Ah, ein
Theodor Alt!“ ſagte ein Beſucher, indem e

r

ſeine
Begleiterin vor das Bild führte. Er dachte
offenbar a

n

das im Sommer 1905 auf derſelben
Ausſtellung befindliche Gemälde Alts „Im Ate
lier“ (ſ

.

das Einſchaltbild im Oktoberheft 1905),

das nicht im Gegenſtande, wohl aber im Ton
eine gewiſſe Ähnlichkeit mit dem Hengelers hatte.
Nun – der Irrtum iſ

t verzeihlich, und Hen
geler braucht ſich durch dieſes Quiproquo, das
ihn mit einem Mitſchüler Leibls verwechſelte,
gewiß nicht gekränkt zu fühlen.

Ein Kallmorgen-Schüler begegnet uns in dem
jungen Hans Bremer, von dem auf der letzten
Berliner Sommerausſtellung ein paar keckerfaßte
Bilder aus dem modernen Großſtadtgetriebe zu

ſehen waren und daneben das von uns wieder

Phot. ConſtantinLuck,Düſſeldorf.

E Helmuth Lieſegang.

gegebene Interieur „Bei alten Leuten“. Nicht
oft werden dieſe gar zu leicht zum niedlichen

Genre verführenden Stübchen kleinbürgerlicher

Beſcheidenheit mit dem Altväterhausrat ſo ma
leriſch geſehen, wie e

s hier der Fall iſt.
Hans Lietzmann, der 1872 in Berlin ge
borene Schüler Profeſſor K

. Böſes, neigt, wie

in ſeinem bekannten Gemälde „Noah und ſeine
Söhne“, ſo auch in den von uns leider nicht
farbig, ſondern nur in Mattondruck wiedergegebe

nen „Letzten Strahlen“ zum Dekorativen, ſo
fein das ſich durch die Laubwand ſtehlende letzte
Licht des Tages in ſeinem Spiel auf den Stäm
men der Bäume und dem nackten Fleiſch der Tan
zenden beobachtet iſt. Er braucht eigentlich große
Wände, wie er ſie in Torbole am Gardaſee ge
funden hat. Da ſieht man a

n

die Front eines
pompejaniſch roten Hauſes eine „Fiſchpredigt“

gemalt, von deren Leuchtkraft die kühnen Farben
des Hauſes noch übertrumpft werden, und auf
der Terraſſenwand des „Paradiſo“, deſſen glück

licher Hausherr Lietzmann iſt, ſeinen „Sünden
fall“, beides Gemälde, die mit ihrer Farben
freudigkeit und ihrem weltfrohen Humor unter
den lachenden Himmel dieſer Landſchaft gehören.

1899 kam Lietzmann zum erſten Male ſtudien
halber nach Torbole und fand hier Gelegenheit

zum Freilichtaktmalen. Seitdem iſ
t
e
r jeden Som

mer dorthin zurückgekehrt, um hier und weiter
ſüdlich am Gardaſee im Freien Akt zu malen.
Alle ſeine Ausſtellungsbilder von 1907 a

n ſind
auf Natureindrücke hin entſtanden, die e

r dort
erlebt hat. Außer „Noah“ und den „Letzten
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-

Strahlen“ ſind hauptſächlich bekannt geworden:
„Sommernachmittag im Olivenwalde“, „Drei
Wandrer“, „Ein Tag“, „Ganymed“, „Die Kund
ſchafter in Kanaan“. Seit ſechs Jahren unter
hält Lietzmann in Torbole eine Freilichtaktſchule,

die von einer ſteigenden Schar von Schülern
beſucht wird. Die „Letzten Strahlen“ ſind in
San Vigilio entſtanden. „Ich arbeitete da,“ er
zählt uns der Künſtler, „abends in einem Oliven
wald, der von einer Hecke begrenzt wurde. Wenn
die Sonne tief genug ſtand, boten die Bäume
den maleriſchen Eindruck, den ic

h

feſtgehalten habe,

unten beſchattet und ganz verſchwimmend, oben
glühend mit nach rückwärts ſich verlierenden Son
nenlichtern. Für dieſe letzten durch den Wald
huſchenden Sonnenſtrahlen ſollen die halb laufen
den, halb tanzenden Figuren das Symbol ſein.“
Die deutſche Plaſtik vertritt in dieſem Hefte
die anmutige Kinderdoppelbüſte von Jo
hannes Götz, deſſen „Läufer am Start“, gleich
falls von der letzten Berliner Ausſtellung, be
reits unſer Heft 649 gebracht hat. Von Götz
war auch der goldene „Achilles“, der als Wahr
zeichen der Ausſtellung vor dem Eingang im
Park ſtand, jetzt aber ſchon ſeine Wanderung

-

- * , - - - -

- - - - - - -
Carl Lambrecht: Birken im Schnee. (E

3

nach Korfu angetreten hat. Eine ganze Reihe
von öffentlichen Denkmälern ſind außerdem aus
ſeinem Atelier hervorgegangen. Wir erinnern a
n

das preisgekrönte Wißmann-Denkmal, die Sta
tue des Joachim Neſtor in der Siegesallee, die
drei römiſchen Kaiſerſtatuen und das Mommſen
Denkmal auf der Saalburg, das Königin-Luiſen
und das Gutenberg-Denkmal in Magdeburg, wol
len darüber aber ſeine kleineren Schöpfungen, die
„Waſſerſchöpferin“ und den „Balancierenden Kna
ben“ in der Berliner Nationalgalerie, das Relief
der Bibelüberſetzung am Dom, die „Sandalen
binderin“ u

.

a
.

nicht vergeſſen, Werke, die, wie
das hier in Doppeltondruck gezeigte neuſte, ihre
Reize in der Intimität der Auffaſſung und der
wohltuenden, abgeklärten Form haben. F. D.

k

Wir bringen ferner zwei farbige Reproduktionen
nach den Gemälden „Fallende Blätter“ und
„Aſtern“ des jungen Landſchafters Carl Lam
brecht in Weimar nebſt einer Schwarzweiß
wiedergabe ſeines großen Bildes „Birken im
Schnee“.

Carl Lambrecht iſ
t geborener Flensburger; mit

dem eigentümlichen Ernſt der norddeutſchen Stam
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mesart im Blute vereinigt er eine unendliche
Treue in der Hingebung an die Natur, die ihm
ſo unentbehrlich iſ

t

wie Luft und Licht; ſein
Studium iſ

t
ſein Leben, und auch ſeine Bilder

größten Umfangs tragen dieſen Charakter der
durchgebildeten Naturſtudie. Lambrecht war Schü
ler Profeſſor Hagens in Weimar, und einer der
dankbarſten Anhänger und Verehrer ſeines Mei
ſters iſ

t

e
r geblieben. Es berührt, im Gegenſatz

zu manchem jungen Bakkalaureus von heute, der

von Schule, Meiſter oder Lehrer nichts mehr

wiſſen und eingeſtehen will, vielmehr alles nur
ſich ſelbſt zu verdanken glaubt, äußerſt wohl
tuend, wenn man hört, wie Lambrecht über

Hagen ſpricht. Wie d
a

alles von Dank und
Liebe überfließt in dem Jüngeren, der dem alten
Herrn mit dem nicht alternden Herzen ein ehren
des Gedenken bewahrt hat für das Leben. Es
kann wohl kaum ein glänzenderes Zeugnis geben

für Meiſter und Schüler als dieſe ſtille, innige

Verehrung des Meiſters, ein Glück, das Hagen

mit Recht genießt und a
n

dem ſeine ſpäten Tage

ſich ſonnen können.
Dabei iſ

t

Lambrechts Art, der Natur nach
zugehen, anders geartet als die Hagens. E

r

be
gnügt ſich nicht mit einer ungefähren Stimmung

oder mit einer Syntheſe – er will die ganze ſicht
bare Natur auf einmal faſſen. So malt er Bil
der, auf denen alles mit der gleichen Liebe, Sorg
falt und Bedeutungsſchwere behandelt erſcheint,

von vorn bis in die Ferne, wie im Mittelgrunde,

bis ganz am Horizont, gleich im Wert und alles
gleich wichtig vorgetragen. Das iſ

t

dieſer merk
würdige, bohrende, ſchwere Ernſt, mit dem Lam
brecht malt, der faſt unheimlich glüht und uns
nicht losläßt. Eine Kollektion ſeiner Bilder im

Karlsplatzmuſeum in Weimar zeigte vor kurzem
dieſe Eigenſchaften in hervorragendem Grade, ſo

daß man das Gefühl hatte: Was muß dieſer
Mann gearbeitet haben! In der Tat, e

r

hat

gearbeitet und ſich krank gearbeitet, winters im
Schnee draußen im Walde, morgens, mittags

und abends. Er hat nicht nachgelaſſen im Wer
ben und Ringen: „Ich laſſe dich nicht, d

u ſegneſt

mich denn!“ – Und e
s war ein bitterer Hohn

für ſo viel Hingebung, als ihm ſchwere Krankheit
die Glieder lähmte, ſo daß e

r

einſtweilen dieſe
gefährlichen Studien vor der Natur unterbrechen
mußte. Mögen beſſere Tage kommen!
Wie reizvoll die unendliche Treue in der Be
obachtung der farbigen Erſcheinung beim Still
leben wirkt, ſehen wir a

n

unſerm vortrefflich
wiedergegebenen Beiſpiel des Gefäßes mit den blü
henden Aſtern und den Büchern auf dem Tiſche.
Das iſt alles ein Klingen und Singen in Far
ben, die miteinander ſpielen und einen Tonreigen
ſchlingen. Selbſt in unſrer ſtarken Verkleinerung

verliert das Stück nichts von ſeinem Zauber.
Anders die „Fallenden Blätter“, wo das
Laub langſam a

n

den Zweigen roſtet und den
vergilbten Ton der Blätter mit mattem Leuchten
durch die Stille zittern läßt. Das ſind Dinge,
die man beſſer empfindet und ſieht als beſchreibt.
Endlich die „Birken im Schnee“, ein Mo
tiv, das Lambrecht wiederholt gemalt hat, faſt
immer in einem Umfang, der den Eindruck macht,

als müſſe er die Bäume in natürlicher Größe dar
ſtellen. Es kommen dabei die ungeheuren Stämme
mit ihrer ernſten Strenge voll zur Wirkung, der
weiche Schnee lehnt ſich liebevoll gegen ſi

e an;

immerhin hat man das Gefühl, daß e
s auf die

Größe der Bäume nicht ſo ankommt als auf die
Größe des Schauens, und das wäre auch aus
drückbar auf kleinerem Umfang.

Lambrechts ernſter Weg führte ihn bisher a
n

der Hand der Natur ſicher und gut. Ich wünſche,

daß ihm der nächſte Schritt, den e
r wagt, das

bringen möge, was zum Meiſter macht: die Be
herrſchung der Natur und mit ihr d

ie Befreiung

von der Natur. Wilhelm Schölermann.

Literariſche Rundſchau
Aus der ſchönenLiteratur – Literariſche Notizen

E Aus der ſchönen Literatur E

aſch und überlegt gedacht,

Dann die Sache abgemacht.

Laß die Brief antwort nicht liegen,
Hüte dich vor Träumewiegen,

Sieh den Menſchen in die Augen,

Und d
u

wirſt zum Leben taugen.

Von wem ſind die Verſe? Von einem Herrn
Regiſtrator a. D.? Von einem braven Bureau
beamten, der morgens mit der Aktenmappe aufs
Amt, mittags auf den Helikon ſtieg, beides pünkt

lich auf Minute und Sekunde? Nun gleichviel,

auf jeden andern könnte man eher geraten als
auf Detlev von Liliencron. Aber es iſt ſo
.

Sein literariſcher Teſtamentsvollſtrecker Richard
Dehmel hat den Denkſpruch ſelbſt unter Lilien
crons ungedruckten Papieren gefunden. Und was
wunderbarer: dieſen Denkſpruch hat Liliencron
nicht bloß ſo niedergeſchrieben, wie man manch
mal wohl zum Sporn für ſein ſchwaches Fleiſch
eine löbliche Tendenz zu Papier bringt, nein,

dieſe Maxime von der pünktlichen und ſachlichen
Briefbeantwortung hat er befolgt, vierzig lange

Jahre hindurch, wie uns die von Dehmel her
ausgegebene zweibändige Briefſammlung beweiſt
(Berlin, Schuſter & Löffler). Oft freilich zu ſeiner
eignen Qual. Denn zu den zweifelhaften Seg
nungen der Berühmtheit gehörte bald auch für
ihn ein förmliches Bombardement mit Briefen
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und Poſtkarten. Es gab in den letzten Jahren
Tage, wo das Viertelhundert von Antwortbriefen
voll wurde, und wo trotzdem noch eine erkleck
liche Schuldenlaſt mit in den nächſten Tag hin
übergenommen wurde. Zum Glück hat der Her
ausgeber Geſchmack, Takt und Kritik genug, nicht
etwa alle dieſe Tauſende von Briefen und Poſt
karten zum Abdruck zu bringen. Seine Auswahl,

ſo ſtreng ſi
e getroffen wurde, wird manchem immer

noch zu weit ſein. An ſtereotypen Wendungen
fehlt e

s

ſo wenig wie a
n

inhaltlichen Wieder
holungen, namentlich in jenen Zeiten, wo die
Schulden, die Drangſalierungen der Gläubiger

zu dem großen, alles beherrſchenden, Denken und

Schaffen überſchattenden Thema dieſes Lebens
wurden.

Doch dieſe Wiederholungen und Unterſtreichun
gen mußten ſein, ſollte das Bild nicht ein fal
ſches Licht bekommen. Es bleibt noch genug
übrig, was uns, auch denen, die näher mit Art
und Unart dieſes vielgehaßten, noch heißer aber
geliebten Dichters vertraut zu ſein glaubten, ganz
neue, überraſchende Seiten a

n ihm zeigt. Als
Dehmel und Bierbaum gleich nach Liliencrons
Tode mit zorniger Hand das bequeme Bild des
liebenswürdigen Schwerenöters und harmloſen
Draufgängers zu zertrümmern ſuchten, das ſich

die Welt von dem Dichter der „Adjutantenritte“

und des „Poggfred“ gemacht hatte, ward ihnen
für dieſe freundſchaftliche Ehrenrettung wenig

Glauben entgegengebracht. Kein Wunder. Es
fehlte einſtweilen noch a

n

dem Belegmaterial dafür,

das einleuchtend und überzeugungskräftig genug

war. Jetzt, in dieſen Briefen liegt e
s vor aller

Augen offen da. Nein, wahrhaftig, der Menſch
und Dichter, der hier ſein Herz vor uns ent
blößt, iſ

t

mitnichten der Hurrapoet, der Tſching

dada- und Hopſaſa-Held, der unermüdliche Lieb
haber kleiner Mädchen und großer Sektgläſer.

Das alles war er auch, jawohl, aber nur neben
bei ſozuſagen. Tiefdrinnen in ihm ſaß der Ernſt,

manchmal ſogar die ſchwarze Melancholie, und
als menſchlicher Charakter wie als Künſtler hat

e
r mit ſich ſchwere Kämpfe durchgefochten. Mit

Recht durfte e
r

ſich früh ſchon gegen die gut
gemeinte, aber ebenſo törichte Vorſtellung wehren,

als o
b

e
r

ein gedankenloſer, in den Tag hinein
lebender Kindskopf wäre. Nicht einmal als blut
junger Leutnant war er der unbekümmerte Spring
insfeld, der ſich die Freuden dieſer Welt um die
Ohren ſchlägt und im übrigen den lieben Gott
einen guten Mann ſein läßt. Zu unſerm auf
horchenden Erſtaunen erfahren wir aus den Brie
fen a

n

ſeinen Freund Ernſt Freiherrn von Secken
dorff, wie lange, wie ehrlich und ſchmerzlich e

r

in den ſechziger und ſiebziger Jahren mit reli
giöſen Fragen rang, wie e
r zeitweilig ſogar in

Gefahr geriet, einem Myſtizismus zu verfallen

und aus dem ſtreng überzeugten Proteſtanten,

der e
r

damals war, ein eilfertiger, von gewiſſen

ihn mächtig packenden Äußerlichkeiten hingenom

mener Katholik zu werden. Und dieſem religiö
ſen Gewiſſensernſt entſprach bald, als der Dich
ter ſich aus der Puppe befreite, ein nicht minder
ſtark ausgebildeter Künſtlerernſt, der „das edelſte

Wort: Selbſtzucht“ mit großen, unverlöſchbaren
Lettern auf ſeiner Fahne geſtickt trug.
Gewiß, er warf ſeine Würde gern und leicht
einmal weg, aber nur weil er ſicher war, ſi

e

jeden Augenblick wieder aufnehmen zu können.

So beſcheiden e
r

ſelbſt im Spiegel der jedem

erſten beſten willig, o
ft überſchwenglich dargebrach

ten Bewunderung erſcheint, im Grunde beſaß
Liliencron doch ein ſtark ausgeprägtes Selbſt
bewußtſein, das den Adel der Geburt mit dem

Adel des Dichterberufs übertrumpfte. Dieſe Briefe
liefern dafür hundertfache Belege, und die ſchönen
Worte Dehmels, geſprochen a

n

dem friſchen Grabe
des Freundes, gewinnen jetzt eine ganz andre
Bedeutung: „Nein, er war nicht bloß der kind
hafte Spielmann, nicht der harmloſe Übermut,

der liebenswürdig Leichtſinnige, für den ihn viele
gehalten haben, die ſich nur an der bunten Ober
fläche ſeiner reichen Einbildungskraft vergnügten,

oder die ſich ärgerten a
n

der allzeit offnen Hand
des armen Schuldenmachers der Wirklichkeit. Er
war auch der Mann der ſchweren Stunden, der
einſamen Fragen und Gedanken, der auf Jeſus
mit den Worten wies: Nach innen ſah ic

h

ſeine

Schmerzen weinen ... Das iſt das Wunder an
ſeinem gereiften Geiſt, daß beides innigſt in ihm
vereint blieb: der trotzige Jüngling, der unbedenk
liche, und der gütige Mann, der nachdenkliche.“
So eng beieinander wie bei Liliencron haben
ſelten wo feinfühligſte Zartheit des Empfindens

und forſch zupackende Mannhaftigkeit gewohnt;

ſelten wo iſ
t

Leben und Dichten ſo im Einklang
geweſen wie bei ihm. Manche ſeiner Jugend
briefe, zumal unter den einzig ſchönen a
n Secken
dorff, ſind Gedichte; kaum daß man noch Rhyth
mus und Reim dran vermißt. Die Geſchichte

ſeiner Jugendliebe, wie er ſie dem Freunde beich
tet, iſ

t

Romantik und Gottesdienſt zugleich, und
daraus hervor ſehen wir, die wir nun begnadet
werden, Miterlebende dieſes ſchmerzlichen Glückes

zu werden, Blumen reinſter und keuſcheſter Dich
tung ſprießen: lange vor ihm ſelbſt erkennen und
wiſſen wir, daß e

r

ein Dichter iſt.
Der Reichtum, die Lebensfülle, die in dieſen

zwei Briefbänden ſteckt, iſ
t

damit nur gerade
angedeutet. Sie zu erſchöpfen und mit ihrer
Hilfe, wie es geſchehen muß von Liliencrons zu
künftigem Biographen, ein neues, menſchlich-lite
rariſches Geſamtbild von ihm aufzubauen, er
forderte ein Buch. Aber ſo viel wird, denk ich,

auch aus dieſen flüchtigen Andeutungen hervor
gehen, daß die Briefe gerade bei ſolchem Er
lebnisdichter in höherem Grade noch als bei an
dern Anwartſchaft darauf haben, neben ſeine Ge
dicht- und Romanbände geſtellt zu werden.
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In Liliencrons frühen Liebesbekenntniſſen ſteht
auch das Wort, daß nur jener poetiſche Rauſch
und Hauch, der allein der Jugend eigen, dazu
tauge, die Liebe recht auf die Schwingen zu neh
men. Dieſe Erkenntnis, auf das Beet der Alters
reſignation verpflanzt, iſ

t

das Thema des neuen

Romans von Ernſt Heilborn, der ſich mit
einem leiſen Verſtoß gegen den Eigenſinn des
Sprachgebrauchs, aber höchſt bezeichnend für ſeine
Idee „Die ſteile Stufe“ nennt (Berlin,
Fleiſchel & Ko.). Was Heilborn in ſeiner feinen,

leiſen und vornehmen Art da geſchrieben hat, iſt

die von gedämpfter Wehmut und lindem Humor
umſpielte Tragikomödie der Vorſicht, der Zagheit,

des „I trau m
i

net“ eines Herzens, das zum

zweitenmal blühen möchte. Warum ſoll ic
h

mich

nicht wieder verlieben und verheiraten, ic
h Junger,

Flügger, Elaſtiſcher? denkt der Juſtizrat Joachim.
Und e

s läßt ſich ja auch alles ſo ſchön an. Die
paar äußern Hinderniſſe ſind bald beiſeite ge

räumt. Aber die innern haben um ſo mehr ihre

Nücken und Tücken. Alles hat ſich dieſer Fünfzig
jährige ſo gut und gründlich überlegt, nur das
eine hat er überſehen: daß zum Verlieben die
ſelige Blindheit, der holde Unverſtand der Jugend
gehört. Wie o

ft

bietet ihm und Frau Doris, ſeiner
Jugendgeliebten aus fernen Londoner Tagen, die
glückliche Stunde Gelegenheit, ſi

e zu genießen,

doch die Jahre haben ſi
e beide, namentlich aber

den Juſtizrat, „gar ſo klug gemacht“. Legt ſie's
etwa darauf an? Wird dir auch nicht vielleicht
eine Falle geſtellt? Und was dergleichen kal
kulatoriſche Fragen mehr ſind. Wo die Jugend

ſich allein auf ihren natürlichen Inſtinkt verläßt
und mit beiden Füßen flugs ins Glück oder Un
glück ſpringt, bedenkt, erwägt, ermißt das Alter,

und haſt d
u

nicht geſehen ſind ihm die bunten
Paradiesvögel ſchon davongeflogen. Die Stufe des
friſchen, fröhlichen Entſchluſſes, die mit einem
Satz genommen werden will, kommt ſo ein Ge
reifter nicht mehr hinauf; zu dieſem Salto mor
tale langt e

s

nicht mehr. Das Buch iſ
t

mit
einer entzückenden, zugleich ein wenig boshaften

und doch liebenswürdigen Ironie geſpickt. Köſt
lich, wie der Juſtizrat ſich einbildet, noch jung

zu ſein! Wie er krampfhaft e
s

ſich ſelber einredet!

Die Frau brächte allenfalls kraft der größeren
Elaſtizität ihres Geſchlechts noch die Fähigkeit
auf, „fröhlich in den Tag hineinzuleben“, ihm
aber geht e

s

wie dem Wanderer im Gebirge: er

glaubt, den Berg erſtiegen zu haben, und ſieht nun
erſt ſeitwärts den eigentlichen Gipfel aufragen.

Ach damals, in London! Damals tat er den lie
ben langen Tag nichts andres, als von ſeiner
Liebe reden, jetzt heißt es: „Man beweiſt ſeine
Liebe durch Taten. Man ſpricht nicht darüber!“
oder: „Morgen iſ

t

der Sterbetag meiner Frau.
Da kann ic

h

nicht zum Stelldichein kommen.“
Nein, ſi
e

können den Klang nicht wiederfinden,
jene leiſe, halbverklungene Melodie von damals,

„die deshalb ſo ergreifend und rührend iſt, weil

ſi
e in jedem Menſchenleben nur einmal erklingt.“

Man mochte ſich bei der Hand halten und blieb
einander doch fremd; man mochte ſeine Lippen

auf die geliebten Lippen preſſen und konnte doch
das Wort, das ſi

e ſprachen, nicht deuten. Die
Würde, die Autorität, die Reputation, die Be
quemlichkeit haben die holde Torheit der Leiden
ſchaft verdrängt; die Erinnerung a

n früher, erſt
ſcheinbar eine Kupplerin, dann eine ſich immer

weiter auftuende neidiſche Kluft, ſchiebt ſich zwi
ſchen die beiden. Endlich ſagt ſie's ihm: „Es
fehlt d

ie Kraft in Ihren Anſchauungen. Sie ſind
nicht imſtande, ſich von wehleidigen und unwah
ren Sentimentalitäten freizumachen. Sie ſind zu

alt, ſich ein neues Glück zu ſchaffen.“ Und nun,

wie er ſo daliegt, ſehr müde und ſehr alt plötzlich,

ſetzt ſich eine andre a
n

ſein Bett und beginnt zu

erzählen und fängt an, ihn zu betreuen, ihn zu

ſtützen, ihn zu ermuntern. Ja, Julie heißt die
Geliebte auch dieſes Romeo, aber e

s iſ
t

ſeine

eben den Kinderſchuhen entwachſene – Tochter.
„Und warum ſollte e

s

ſich nicht mit einer erwach
ſenen Tochter leben laſſen?“
Heilborn erzählt das in jenem leiſen, etwas
gekniffenen Ton, den e

r

ſelbſt einmal mit dem

Pizzikato ferner Violinen vergleicht. Das Ro
buſte, Unmittelbare und Aggreſſive entſpricht nicht
ſeiner Art, a

n

der eine heimliche Sehnſucht nach

entſchwundener Romantik zehrt und die doch auch
etwas von der Schamhaftigkeit des Gefühls hat,

wie ſi
e

einem Fontane eigen war. Er liebt die
Pauſen und die Lücken; e

r läßt gern erraten
oder ergänzen, wo der bequemere Leſer ſich den
vollen Atem des Erzählers wünſcht. Ja, er ver
ſchmäht den glatten Fluß und ſucht geradezu die
harten Übergänge. So wird ſeine Breviloquenz
manchmal zu einem Lakonismus, der erkältet,

und ſeine Vornehmheit gerät in Gefahr, mit
Steifheit verwechſelt zu werden. Aber hat man
ſich erſt in dieſen Ton gefunden, ſo geht e
s mit
ſeinen Romanen (die eigentlich immer nur Er
zählungen ſind) wie nach der Legende mit den
Roſen von Jericho, die im Waſſer aus ihrer
Starrheit aufblühen und eine zarte, feinadrige,

unnachahmliche Schönheit entfalten. Für Ken
ner, nein nicht bloß für Kenner, für jedes feiner
empfindende Gemüt werden ſeine Bücher zu Er
lebniſſen der Seele, die lange in uns nachklingen

und neben uns hergehen – tröſtend, verſöhnend,
erheiternd, beglückend und bereichernd.

Wer je einmal in der Dresdner Gemäldegalerie
geweſen iſt, wird ſicherlich jenen runden Saal
des Erdgeſchoſſes im Gedächtnis tragen, deſſen
Wände eng mit den Paſtellen von Anton Raphael
Mengs, Roſalba Carriera und Jean-Etienne
Liotard behängt ſind, und den als prächtigſtes

Stück das berühmte Schokoladenmädchen ziert.

Niemand kann ſich dem Reiz dieſer zart hin
gehauchten Bilder mit den weichen Konturen und
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duftigen Farben entziehen, aber ebenſowenig wird
jemand das Gefühl einer gewiſſen Ermüdung

unterdrücken können. Der Blick ſchweift nach dem
erſten Entzücken über ſo viel Anmut und Grazie
bald irrend von Bild zu Bild. Er vermag ſich
nirgend recht einzubohren, denn er ſucht vergebens

in dieſer Fülle von Geſichten nach charakteriſtiſchen
Zügen voll Mark und Nachdruck. Ähnlich iſ

t

e
s

mir bei der Lektüre von Hans Harts Alt-Wie
ner Geſchichte „Liebesmuſik“ ergangen (Leipzig,
Staackmann). Der Verfaſſer iſ

t

unſern Leſern

kein Unbekannter mehr. Mit Vergnügen werden

ſi
e

ſich der Rokokonovelle vom Rhein, „Cupidos
Bote“, erinnern, die unſer Septemberheft zierte.
Sie werden ſich gern von dem liebenswürdigen
Humor der Erfindung und dem heiter bewegten

Zauber der Sprache in die mit ſo intimer Kennt
nis der Kulturgeſchichte ausgeſtattete Rokokowelt
des Dichters haben tragen laſſen. Es hieße blind
ſein, wollte man leugnen, daß viele dieſer rei
zenden Vorzüge ſich auch in dem neuen Buche
Harts finden. Aber die etwas tändelnde Liebe
zum Detail, die in dem kleineren Werk als ſinn
erfreuende Arabeske auftrat, überwuchert in dem
größeren die eigentliche Geſchichte. „Liebesmuſik“
hat Hans Hart dieſe Erzählung genannt, und
das mit nur zu viel Recht. Denn bald gibt

man e
s auf, in den Menſchen und Handlungen

ihr Weſentliches zu ſehen, ſondern läßt ſich um
ſchmeicheln von den weichen Tönen einer im
Tanzſchritt ſich wiegenden Sprache, die wohl
Landſchafts- und Stimmungsbilder von paſtell

hafter Zartheit zu malen vermag, die aber er
lahmt, wenn e

s ihrer eigentlichen Kunſt, der des
Erzählens, des Geſtaltens, bedarf. So bleibt die
Heldin dieſes Biedermeierbuches blaß, faſt ſche
menhaft in ihrer Liebe zu dem wilden Künſtler
Rocco della Scala, die endlich nach vielen Leiden

doch ihm und ihr zum Segen ausſchlägt, und
nur bei der Zeichnung einiger epiſodiſcher Figuren

wie des tragikomiſchen Muſikers und Marquis

Gaſton d
e la Tour d'Auvergne, der noch einen

leiſen Duft von Marly und Trianon a
n

ſeinem

altmodiſchen Frack trägt, und der mit ſeiner Duo
dezmuſik a

n

Beethovens Größe ſtirbt, oder in dem
Bilde des Türken Iſmael Schefket, der die un
verſchleierten Wienerinnen liebt, findet Hart kräf
tigere Farben. Auch die mancherlei kleinen Liebes
geſchichten, die ſich neben der großen hinziehen

und ſi
e

ſtellenweiſe ganz überſpinnen, vermögen

dies Urteil von der geringen Einprägſamkeit der
Geſchehniſſe nicht zu erſchüttern, wenn man ab
ſieht von dem eigen und wahr geſchauten Liebes
verhältnis des knabenhaften Bruders der Heldin

zu einer ſchon ein wenig alternden Generals
tochter, die hier noch ein paar verſpätete Blumen
pflückt. Dieſe „Liebesmuſik“ wird, trotzdem Beet
hoven, der die Wiener Weichheit zur Tat und
Kraft geführt haben ſoll, darin auftritt und ſein
gewaltiges Sturmlied entſcheidend in das Schick

ſa
l

der Liebenden tönt, vom erſten bis zum letzten
Blatt mit Sordinen geſpielt. Solche einlullende
Sanftheit mag manchen ermüden, auch wenn e

r

dem Milieu des alten Wiens, das hier mit ſo

viel Liebe behandelt iſt, viel zugute hält. Denn
gerade gegenüber ſolchen Schöpfungen macht ſich
Widerſpruch rege, und man fragt zweifelnd, o

b

nicht die ſpieleriſche Beſchaulichkeit dieſer Welt, in

der Beethoven und Grillparzer, Schubert und
Schwind zu Hauſe waren, auch eine liebenswür
dige Legende iſ

t

wie die lächelnde Heiterkeit der

Damen und Herren, die uns Roſalba Carrieras
Stift überliefert hat.
Ein unterhaltſames Buch feineren literariſchen
Gepräges liegt in der Sammlung ernſter und
heiterer Geſchichten vor, die Emil Ertl unter
dem Titel „Nachdenkliches Bilderbuch“ her
ausgegeben hat (ebenda; geb. 5 M.) Auch die
Kunſt dieſes Wiener Schriftſtellers iſ

t

unſern
Leſern wohlvertraut. Wir erinnern a

n

die No
velle „Der Salto mortale“, die im Oktoberheft

des vorigen Jahres ſtand; ſie findet ſich auch in

dieſer Sammlung abgedruckt. Es war dies eine
Novelle im ſtrengen Sinne der Gattung, mit
ihrer überraſchenden, ſchnurſtracks auf ihr Ziel
zuſteuernden Handlung nicht leicht wieder zu ver
geſſen. Ertl gehört zu den Dichtern, die dieſe

eine Zeitlang hinter dem Roman etwas zurück
getretene Darſtellungsform mit beſonderer Liebe
pflegen, und ſo finden ſich in dieſem Buch neben
der von uns veröffentlichten eine ganze Reihe
andrer Arbeiten, die die Vorzüge jener teilen.
So gleich die erſte Geſchichte „Der Tonnaro“,
die, a

n

der kroatiſchen Küſte ſpielend, in den
Thunfiſchen, die ſich, von übermächtiger Leiden
ſchaft geblendet, in todbringendem Netz verſtricken,

ein eindrucksvolles Symbol für die Liebe zweier
Menſchen findet, oder jene andre Erzählung von
der modernen heiligen Eliſabeth, die endlich er
kennt, daß e

s

nichts Heiligeres gibt als das Leben,

und daß das Gutſein kein Beruf ſein darf, oder
die tiefe Geſchichte vom „Sterngucker“, den die
Welt mit a

ll

ſeiner ſelbſtverſtändlichen Güte für
einen Narren hält, der ins Irrenhaus gehört,

und der doch am Ende ein vereinzelter Einſich
tiger iſt, den nur der Kampf gegen die unſterb
liche Unvernunft der Maſſe wie billig entwaffnet.
Auch der Humor verſagt ſich Ertl nicht. So in

der „Oaſe“, die ein Mann für eine rätſelhafte,

ſich ſchließlich als Krankenſchweſter entpuppende

Geliebte bedeutet, ſo in dem erheiternden Leut
nantsſtreich „Der Unmuſikaliſche“ oder in der
Gefängnisſchnurre vom Jöbſtl, der mit einem
Umweg von zehn Minuten die eiſernen Gardinen
hätte vermeiden können. Doch grenzen dieſe letzten

Geſchichten ſchon ſtark a
n

die Skizze, ja a
n

die

bloße Anekdote, deren ſich noch mehrere finden,

die dann neben den ausgereiften Novellen dürftig

wirken. Das Buch iſ
t

mit hübſchen Vignetten von
Alfred Keller geſchmückt. F. P. Sellin.



2ESE E E S 8 S EVE ES E STE EWE S SKSKSKSKSKSKSKSESKSKSKSKSKSB 479Literariſche Rundſchau.

Literariſche Motizen S.

Reuterliteratur. – Von den vielen Reuter
ausgaben der letzten Zeit ſind die empfehlens

werteſten die im Bibliographiſchen Inſtitut und
die bei Max Heſſe in Leipzig erſchienene. Jene
hat Prof. Wilhelm Seelmann, ein in nieder
deutſcher Literatur und Sprachforſchung wohl
bewanderter Gelehrter, herausgegeben, unterſtützt

von Prof. Joh. Bolte, einem unſrer gründlichſten
Kenner niederdeutſchen Volkstums und nieder
deutſcher Volkspoeſie, und von Dr. Ernſt Brandes,

ſowie mit Lebensgeſchichte, Einzeleinleitungen und
Anmerkungen verſehen, ſo daß die ſieben Bände
auch dem Süddeutſchen, der die Mundart nicht
mühelos beherrſcht, keine Schwierigkeit des Ver
ſtändniſſes bieten. Die Heſſeſche Ausgabe, von
dem Kieler Gymnaſialprofeſſor Carl Friedrich
Müller beſorgt und gleichfalls durch eine aus
führliche, auch wichtigere Einzelfragen eingehend

behandelnde Biographie eingeleitet, hat bei äußerſt
billigem Preis das Verdienſt der Korrektheit und
Vollſtändigkeit: ſi

e bringt einen gründlich revi
dierten Abdruck aller unter Reuters Namen ver
öffentlichten Schriften, auch der Polterabend
gedichte, der Luſtſpiele, kleiner bisher verſtreuter
Aufſätze und der Streitſchrift gegen Klaus Groth.
In einem beſonderen Bändchen ſchließt ſich ein
Reuter-Lexikon an, für das auch der Nieder
deutſche, ſelbſt der Mecklenburger dankbar iſ

t. –

Eine Ergänzung finden dieſe Ausgaben in der
„Heitern Epiſode aus einer traurigen
Zeit“, der erſten Erzählung, die Reuter auf
Anregung Hoffmanns von Fallersleben aus ſei
ner Feſtungszeit hochdeutſch niedergeſchrieben hat;

Gaedertz hat ſi
e aus dem „Unterhaltungsblatt

für beide Mecklenburg und Pommern“, wo ſi
e

1855 zuerſt erſchien, in einem Bändchen der
Reclamſchen Univerſalbibliothek (Nr. 4749) neu
herausgegeben. Sie iſt ſozuſagen die Urzelle der
„Feſtungstid“ und als ſolche nicht bloß für den
Literarhiſtoriker intereſſant.
Auch eine Reuterbiographie gibt e

s

von Karl
Theodor Gaedertz bei Reclam (Nr. 4798/99);
aber, ſo viel einzelne Fragen aus Reuters Leben
und Schaffen ſi

e

auch – meiſtens durch ſelbſtän
dige Forſchungen – klärt oder löſt, eine Ge
ſamtanſchauung des Dichters läßt ſi

e vermiſſen,

ſchon weil ſie ſich viel zu ſehr a
n Kleinigkeiten

und Oberflächlichkeiten verliert. Man tut beſſer,
auf die älteren Biographien zurückzugreifen, etwa
auf die Wilbrandts (2. Aufl. 1896) oder die
von Paul Warncke, die, in plattdeutſcher
Sprache geſchrieben und vorzüglich illuſtriert, in

neuer Ausgabe bei der Deutſchen Verlagsanſtalt

zu Stuttgart erſchienen iſt. In volkstümlichem
Tone, aber recht anſprechend und erwärmend, hat
neuerdings Dr. Richard Dohſe Fritz Reuters
Leben und Schaffen in der kleinen Bücherei „Auf
wärts“ beſchrieben und gewürdigt (mit 7 Abb.;

RS Frankfurt a. M., E
.

Grieſer). – Erwähnt ſe
i

ſchließlich noch die wiſſenſchaftlich überzeugende und

menſchlich wohltuende Darſtellung, die Dr. med.
Paul Albrecht von Fritz Reuters Krank
heit gegeben hat (Halle a. S., Carl Marhold).
Er kommt zu dem Ergebnis, daß bei Reuters
Trunkſucht (Dipſomanie) nur von einem perio
diſchen Zwange, deſſen Überwindung außer
menſchlicher Macht lag, die Rede ſein kann, von
Schuld oder Laſter ganz zu ſchweigen.

Verſchiedentlich hat ſich Reuter auch auf dra
matiſchem Gebiet betätigt, freilich nur halb dilet
tantiſch mit kleinen Scherzſpielen für beſondere
Gelegenheiten, Familienfeſte und dergleichen. Man
nigfach dagegen haben ſich andre bemüht, ſeine

Geſtalten auf die Bühne zu bringen. Vor andern
hat Onkel Bräſig o

ft auf den Brettern geſtanden,

und gewandte Schauſpieler ſetzen ſich noch heute
gern einmal ſeine „viertimpige Mütz'“ auf und
ziehen ſich ſeine „zweinätigen Wichsſtiebeln“ an.
Leider laſſen die Bearbeiter bei ſolchen Verſuchen
gewöhnlich nicht nur viel von dem echten Reuter
verloren gehen – das wird ſich bei der Um
ſchmelzung eines epiſchen Stoffes für die Bühne
ſchwer vermeiden laſſen –, ſondern ſi

e

ſuchen

in einem falſchen Ehrgeiz nach eignen wirkſamen
Zutaten, die nur ſelten eine glückliche Bereicherung

bedeuten. Eine Ausnahme bildet hier die Büh
nenbearbeitung der „Franzoſentid“, die Karl
Nahmmacher verfaßt hat (Neuſtrelitz, Barne
witz). Sie ſchließt ſich aufs engſte a

n Reuter
an, nicht nur in der Handlung, ſondern auch

im Dialog, ſo daß nur wenige Worte geſprochen
werden, die nicht der Erzählung ſelbſt entnom
men ſind. Die ſzeniſche Handlung iſ

t geſchickt auf
gebaut, wenn ſi

e

auch hin und wieder etwas zu
ſchnell für die Vorgänge hinter den Kuliſſen vor
wärtseilt. Der dramatiſchen Wirkung zuliebe iſ

t
der Schluß verändert, doch e

r entſpringt dem
ſelben vaterländiſchen Gefühl, das in der Dich
tung Reuters lebendig iſ
t. So wird dieſe Dra
matiſierung, die zunächſt für Schüler- und Ver
einsauſführungen beſtimmt iſt, a

n

vielen Orten
willkommen ſein.

Wie mit den Reuter-Dramatiſierungen, ſo geht

e
s

meiſt auch mit den zahlreich vertretenen
Reuter-Illuſtrationen. Reuter war ſelbſt
ein guter Zeichner, und einige auf uns gekom

mene Blätter ſeiner Hand, vor allem der alte
Schäfer Lehſten mit der Pfeife im verdroſſen
herabhängenden Mundwinkel und die verregnete
Landpartie, könnten uns faſt glauben machen,

ſo gut wie Thackeray hätte auch e
r mit eignen

Zeichnungen ſeine Werke illuſtrieren können. Aber
ſchließlich wird e

r

ſchon ſeine Gründe gehabt
haben, weshalb e

r

e
s nicht tat. Vielleicht ein

fach deshalb, weil er auf die Anſchaulichkeit ſei
ner Geſtalten auch ohnedies bauen durfte. Die
Berliner Reuter-Ausſtellung zeigte uns, und das

war eigentlich ihr Verdienſtvollſtes, ſo ziemlich
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alle Illuſtrationsverſuche, die jemals an Reuter
ſchen Dichtungen gemacht worden ſind. Recht
befriedigen will nichts davon. Bei einigen, wie
z. B. bei den Blättern von Pietſch, fühlt man
wohl, daß ſi

e

ſeinerzeit recht gut und wirkſam
waren, heute aber empfinden wir auch dies und
andres zum mindeſten in der Technik als ver
altet. Am eheſten behauptet ſich noch der Han
noveraner Konrad Beckmann, der doch einer
der unbekannteſten geblieben iſt, obgleich ſeine
dreißig großen Kartonzeichnungen „Fritz-Reu
ºter-Galerie“ bei Bruckmann erſchienen ſind;
auch ein Zyklus zur „Stromtid“ war darunter.
Dieſen Roman hat nun vor kurzem die Groteſche
Verlagsbuchhandlung in Berlin in einer eignen
Großoktavausgabe mit Text- und Vollbildern
von Ludwig Berwald und Kopf- und Schluß
ſtücken von Nikolaus Bachmann erſcheinen
laſſen; als Ganzes ein in Druck und Ausſtattung

höchſt anſprechender Band, den man ſich gern in

ſeine Bibliothek ſtellt oder zu Geſchenken ver
wendet. Auch die Reproduktionsart der Bilder,

zumal der zahlreichen in Heliogravürenart gedruck

ten Einſchaltbilder, iſt vorzüglich, wenn der Meck
lenburger auch nicht bei allen den Eindruck der

Land- und Leutetreue empfängt. Liegt das a
n

der akademiſchen Sauberkeit der Zeichnung, die

nicht derb genug zufaßt, oder a
n

der Abhängig

keit von Vorbildern, die ſich zwiſchen Zeichner
und Dichter gedrängt haben? Gleichviel, wir
wollen uns der Erſcheinung immerhin freuen,

wie uns jedes künſtleriſch würdige Mittel will
kommen ſein ſoll, durch das dieſer unvergäng

liche Roman über die norddeutſchen Grenzen auch

in Süddeutſchland eingeführt wird. D
.

W.
„Literatur und Landwirtſchaft“ iſ

t

wohl ein
Stabreim, ſonſt aber gerade keine Verbindung, die
ſich durch allzu große Intimität auszeichnet. Doch
bei der Hundertjahrfeier des Münchner
Oktoberfeſtes, das ja eigentlich und im Grunde
heute noch ein landwirtſchaftliches Feſt iſt, hat
doch auch die Literatur ihre Glückwünſche brin
gen wollen. Ja, ſie tut e

s gleich in zwei ſtatt
lichen Feſtheften, die beide der Münchner Magiſtrat

in der Lindauerſchen Buchhandlung zu München
(Schöpping) erſcheinen läßt. Die große in Folio

iſ
t

die repräſentative Veröffentlichung. Sie nennt
ſich Säkularchronik des Münchner Oktober
feſtes 1810 bis 1910 (mit 7 zum Teil farbigen
Vollbildern und 221 Illuſtrationen; geb. 1

5 M.),
und als Verfaſſer zeichnet der Chroniſt der Stadt
München, der Kgl. Archivrat Ernſt v. Deſtou

ches, Vorſtand des Stadtarchivs und des Stadt
muſeums. Da rollt ſich ein gut Stück vater
ländiſcher Geſchichte aus dem „glücklichſten Jahr
hundert“ Bayerns vor uns auf. So finden wir
eine ausführliche Geſchichte des Scharlachrennens,

des Vorläufers der Oktoberfeſte, die Gründungs
geſchichte des Oktoberfeſtes ſowie eine detaillierte
Geſchichte der einzelnen Jahre, Wandlungen, Neue
rungen und Sonderereigniſſe. Aus den Ab
bildungen ſeien hervorgehoben die Farbendruck
bilder vom erſten Münchner Oktoberfeſt nach den
Gemälden von Wilhelm von Kobell und nach
der kolorierten Originalzeichnung von Heinrich

von Heß; vor allem aber das „Pferderennen zu

Nymphenburg 1779“ nach dem im Nymphen

burger Schloß befindlichen großen Ölgemälde von
Joſef Stephan.
Neben dieſem Prachtwerk, das man nur auf
den Tiſch oder aufs Pult legen kann, gibt der
Magiſtrat den Feſtfreunden noch ein kleines Ge
denkbuch in die Hand, das, von demſelben Ver
faſſer bearbeitet, gleichfalls im Verlage der Lin
dauerſchen Buchhandlung erſchienen iſt. Da iſt

das Hiſtoriſche kürzer behandelt, um Raum zu

ſchaffen für ein gutes Dutzend populär gehaltener,

humoriſtiſch gefärbter Beiträge bayriſcher Schrift
ſteller, darunter Oſtini, Rauchenegger, Ruederer
und Ludwig Thoma. Dies hübſche und friſche
Büchlein koſtet nur eine Mark, und ſo viel wird

ja wohl auch der flotteſte Feſtteilnehmer für lite
rariſche Genüſſe am Ende noch in der Taſche
behalten haben.

Klaus Groths Briefe an ſeine Braut,
aus denen die „Monatshefte“ einige ausgewählte

Proben mitteilen durften, werden noch rechtzeitg

vor Weihnachten im Verlage dieſer Zeitſchrift,

bei George Weſtermann in Braunſchweig, voll
ſtändig in Buchausgabe erſcheinen. Prof. Her
mann Krumm hat die Einleitung dazu ge
ſchrieben und die nötigen Erläuterungen gegeben.

Der ſtattliche Band, mit einem Familienbildnis
des Dichters und dem Fakſimile eines a

n Doris
Finke gerichteten Gedichts ausgeſtattet, koſtet 5 M.
Das in dieſem Hefte wiedergegebene Beet
hovenporträt von Profeſſor John Philipp

iſ
t

als Originalradierung im Verlage von Grauert

& Zink (Berlin W 30) erſchienen, und zwar ſind
neuerdings Exemplare auf Büttenpapier Bild
größe 61: 46 cm) zu 20 M. das Stück heraus
gegeben worden, während bis dahin nur nume

rierte und ſignierte Künſtlerdrucke zu 100 M.
das Blatt zu haben waren.
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Die Anbetung der Könige
Von Dr. Valentin Scherer

n der heiligen Nacht iſ
t

der Welt
der Erlöſer geboren worden, und
jubelnd erſchallt die VerkündiV- gung deſſen durch die himmli

A ſchen Chöre. Schon waren die

& Ärmſten der Erde, die unter der

A. ) Laſt des ſchweren Tagewerks ſich
mühen, denen aber auch die erſte

Nachricht zuteil wurde, die Hirten, in der
Nacht herbeigeeilt, um dem neugeborenen

Heiland der Welt ihre Verehrung und ihre
ſchlichten Gaben darzubringen. Geblendet vom

Glanz des Lichtes, ſtarren ſi
e

ſtaunend auf

die wunderbare Erſcheinung oder fallen in

demütiger Anbetung auf die Knie nieder.
Aber nicht nur für die Armen allein iſ

t

Chriſtus in die Welt gekommen, die ganze

Menſchheit ſoll des Erlöſungswerks teil
haftig werden. So folgen den Hirten die
drei Weiſen, die bald, wohl gerade im Gegen

ſatz zu jenen, auf die höchſte Stufe der
Menſchheit, in die Reihe der Herrſcher er
hoben werden. Und nicht aus der Nähe,

wie die einfachen Hirten, ſind ſi
e gekommen;

aus weiter Ferne hat ſie die Verkündigung

des Engels und der führende Stern herbei
gerufen, auch dies ein Zeichen für die eine
ganze Welt umſpannende neue Lehre, die
nun die Menſchen aller Zungen in dem
einen Chriſtus vereinigen ſoll. Zu einer
prunkvollen und glänzenden Kundgebung für
den in ärmlicher Hütte geborenen Welt
erlöſer geſtaltet ſich die Reiſe der drei Wei
ſen. Scharen von Dienern folgen ihren koſt
bar gekleideten Herren. Auf Kamelen und
Laſttieren aller Art bewegt ſich der Zug
Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

vorwärts bis zu ſeinem Beſtimmungsort, a
n

dem die ſymboliſchen Gaben, Gold, Weih
rauch und Myrrhen, überreicht und von dem
Gottesſohn mit freundlich ſegnender Gebärde
angenommen werden. In Verehrung und
Anbetung kniet vor der himmliſchen Er
ſcheinung der Weiße neben dem Mohren,

der ehrwürdige Greis neben dem gereiften

Manne und dem Jüngling. Denn nicht nur

in Nationen, ſondern auch in verſchiedene
Alter hat der fromme Glaube und die wach
ſende Überlieferung dieſe Männer geſchieden.

Eine Reihe von Legenden, von Vorſtellun
gen aller Art hat ſich des Stoffes bemäch
tigt und den urſprünglichen Kern mit Blu
men, aber auch mit mancherlei Geſtrüpp

umrankt. Denn e
s vermiſchten ſich, o
ft

kaum

mehr unterſcheidbar, chriſtliche und heidniſche
Anſchauungen, und der Volksglaube wirkte

beſonders auf d
ie

auch hier beliebte ſzeniſche
Darſtellung des Ereigniſſes ein. Ja, gerade
Reminiſzenzen a

n

die Dreikönigsſpiele haben

ſich in allerlei Umzügen und Mummenſchanz
bis heute erhalten.

So lebendig aber die geſchäftige Volks
phantaſie bei der Geſtaltung und Erweite
rung dieſes Themas auch mitgearbeitet hat,

ſo hat ſich doch die bildende Kunſt hier kon
ſervativer als in andern Fällen verhalten.
Trotzdem vermögen wir in dem ſcheinbar

ſo engen und feſtgelegten Rahmen ein viel
geſtaltiges künſtleriſches Leben zu erkennen.

Früh ſteht auch hier der Typus feſt.
Schon in byzantiniſchen Moſaiken und Bil
derkodizes um die Wende des erſten Jahr
tauſends erſcheinen die Weiſen als Könige,

37
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das auf dem Schoße der Gottesmutter ſit
zende Chriſtkind verehrend und ihm ihre

Gaben ſpendend. Später tritt die deutliche
Verſchiedenheit der Lebensalter, die Charak
teriſierung des Mohren, das Knien des älte
ſten Königs und der Fußkuß auf. Mit der
Löſung der Kunſt aus den ſtreng gebunde
nen Formen aber kommt Leben und Be
wegung in die bisher ſtarren Gruppen, und
es beginnt eine feine Unterſcheidung, eine

charakteriſtiſche Individualiſierung des ein
zelnen, die zur höchſten künſtleriſchen Leiſtung

führt. Plaſtik und Malerei bemühen ſich
gleichermaßen, das Thema zu behandeln und
durchzubilden, bis ſchließlich doch die Ma
lerei das Übergewicht behält. Denn b

e
i

der

allmählichen Reife des künſtleriſchen Urteils
zeigt ſich, daß dieſer Vorwurf, beſonders in
der Form und dem Umfang, den e

r zu

ſehends annahm, doch mehr ein Stoff für
die Malerei als für die mit wenigen Fi
guren arbeitende Plaſtik war.
Im Anfang der Periode aber, welche eine

neue Kunſtrichtung einleitet, im italieniſchen
Trecento, behandelt gerade auch die Plaſtik
dieſes Thema gern und häufig. So finden
wir es auf einem der Kanzelreliefs, die Nic
coló Piſano i. I. 1260 für den Dom von
Piſa vollendet hat. Auf wenige Figuren iſt

die Darſtellung beſchränkt. In der Grup
pierung des Ganzen wie in dem Figürlichen,

beſonders in der wuchtig gehaltenen und
impoſanten Madonna, bemerkt man die An
lehnung a

n

die Antike, durch die der Mei
ſter den bisherigen ſtreng byzantiniſchen Stil
mit Erfolg zu überwinden ſucht. Nur die
Hauptfiguren ſind angegeben: neben der hei
ligen Familie die drei Könige, von denen
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E3 Miccolò Piſano: Kanzelrelief im Dome zu Siena.

zwei knien, ſowie der Engel, der ſi
e

des

Weges geleitet hat. Der Zug iſ
t

nur durch
drei Pferdeköpfe angedeutet. Alles konzen
triert ſich auf den Vorgang ſelbſt, der in

der überreichung der Gaben gipfelt. Jedes
Detail iſt vermieden, eine innere Belebung

der ernſten Köpfe kaum verſucht. Eine ganz

ähnliche Darſtellung findet ſich auf dem
Fresko des Giotto in der Arenakapelle zu

Padua (Abbild. S
.

482). Auch b
e
i

ihm

treten allein die Hauptfiguren auf, nur daß
die Pferde durch etwas ſeltſam gebildete und
noch weit von der Wirklichkeit entfernte Ka
mele erſetzt ſind. Aber in den drei Königen

werden die Altersſtufen ſchon deutlich unter
ſchieden, und in dem Antlitz des zum Fuß
kuß niedergeſunkenen Greiſes glauben wir die
innere Bewegung wahrnehmen zu können.

So bedeutungsvoll und charakteriſtiſch in

ihrer Schlichtheit dieſe Konzentration auf die
wenigen Hauptfiguren auch iſt, ſo oft ſich
auch bis in die ſpäteſte Kunſt hinein dieſer
Typus immer wieder findet, ſo erweitert
ſich doch frühzeitig, ſe
i

e
s aus künſtleriſchen,

ſe
i

e
s

aus religiöſen Bedürfniſſen heraus, der

Rahmen der Darſtellung. Schon der gleiche

Niccoló Piſano läßt auf ſeinem ſpäteren
Relief der Sieneſer Kanzel (ſ

.

die obenſtehende

Abbildung) d
ie Begleitung der Könige ſtärker

hervortreten und verſucht auch eine ſchüch

terne Andeutung der landſchaftlichen Um
gebung, die ſich allerdings auf ein paar

Bäume und das Tor von Jeruſalem, das
der Zug eben paſſiert hat, beſchränkt. Dem
Meiſter folgt ſein nicht minder bedeutender
Sohn Giovanni, deſſen rückſichtsloſere Natur
betrachtung allerdings der Monumentalität
des Stiles Eintracht tut. Dafür wird die
Darſtellung verbreitert. Wir ſehen – eine
bis in die Hochrenaiſſance übliche und keines
wegs das Empfinden des damaligen Be
ſchauers verletzende Gepflogenheit – in

naiver Weiſe die gleichen Perſonen mehr
mals auf einem Bilde. So erſcheint auf
dem Kanzelrelief von Piſtoja der Zug mit
den Königen a

n

der Spitze, daneben über
reichen ſi

e

dem Kinde ihre Gaben. Auf
demſelben Relief aber finden ſich die Könige

37 *
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zum drittenmal. Sie werden von einem
Engel gemahnt, die Rückreiſe über Jeru
ſalem und die Mitteilung an Herodes zu
vermeiden, während ein andrer Engel dem
ſchlafenden Joſeph die Flucht nach Ägypten

befiehlt. Dieſe beiden Szenen, welche auf
künftige Ereigniſſe, beſonders auf den beth
lehemitiſchen Kindermord hinweiſen, werden

ſonſt nur ſelten wiedergegeben.
-

Das andre Moment jedoch, das uns hier
begegnet, die Ausdehnung des Zuges und

die Charakteriſierung der Landſchaft, tritt in
der Folgezeit immer mehr in den Vorder
grund, ja

,

e
s wird d
a

und dort zur Haupt
ſache, hinter der die eigentliche Anbetung

faſt verſchwindet. War e
s

doch auch für
die neuerwachte Kunſt der Zeit, in Italien
ſowohl wie im Norden, nur zu verlockend,

das Können a
n

den zahlreichen nun auf
tretenden Figuren, a

n

der vielgeſtaltigen

Landſchaft zu zeigen. Zudem mochte e
s

den

Eindruck des Myſtiſchen ſowie die Majeſtät

des Kindes erhöhen, wenn die Bedeutung

und die Stellung der drei Könige, die ſich
vor dem in der einfachen Hütte geborenen

Knäblein demütig neigten, durch das zahl

reiche Gefolge recht ſichtbar hervorgehoben
wurde.

In dichtem Gedränge ſchart ſich dieſes Ge
folge auf dem 1423 entſtandenen Bilde des
Umbrers Gentile da Fabriano (ſ

.

die Ab
bildung unten). Prächtige Gewänder, blanke

Waffen blitzen und glänzen, eine gehaltene

Bewegung herrſcht in dem langen Zuge.
Mannigfach iſ

t

der Verſuch des Ausdrucks

in den einzelnen Phyſiognomien. Auch der
Hauptgruppe hat ſich ein ſtärkeres Leben
mitgeteilt. Während der jüngſte der Könige

noch im Vordergrund des Zuges ſteht und
ſich eben die Sporen von den Füßen löſen
äßt, iſ

t

der zweite im Begriff, niederzu
fallen, liegt der dritte und zugleich älteſte

ſchon andächtig auf den Knien, um den Fuß
des Chriſtuskindes zu küſſen. Und dieſem
ſelbſt hat ſich ebenfalls die Bewegung mit
geteilt. Seine göttliche Würde vergeſſend,

hat e
s

nicht nur wie ſonſt ſegnend die Fin
ger erhoben, ſondern e

s legt ſein Händchen

auf den weißen Scheitel des vor ihm Knien
den, ein Zug lieblichſter Anmut. Trotz aller
Lebendigkeit aber liegt e

s

doch wie feier
liche Ruhe über dem ganzen Bilde, das die

--
-

ſ
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ſchlichte Frömmigkeit des Meiſters bei a
ll

ſeiner Liebe zum einzelnen verrät und die
Majeſtät des Göttlichen in den Mittelpunkt
rückt.

Noch deutlicher, ja vielleicht am groß
artigſten wirken der majeſtätiſche Gehalt und

die myſtiſche Verklärung des Vorgangs in

einem faſt zur gleichen Zeit, aber fernab von
jenem umbriſchen Meiſter entſtandenen Werke,

in dem Kölner Dombilde Stephan Loch
ners (ſ

.

die obenſtehende Abbildung). So
groß die Entfernung der beiden voneinander
iſt, ſo beſteht doch ein innerer Zuſammenhang

zwiſchen ihnen, und die gleiche Freude a
n

der Pracht der menſchlichen Erſcheinung, der
gleiche innige Ausdruck des Gefühls und der
Andacht ſpricht aus beiden Werken. Nur
daß das Bild des Kölners in der Hervor
hebung des Göttlichen die Darſtellung des
Umbrers noch übertrifft. Denn nicht mehr

in der Schlichtheit und Ärmlichkeit der Hütte,

ſondern in ihrer ganzen himmliſchen Glorie
thront vor einem goldenen Baldachin die

Gottesmutter mit dem feierlich ſegnenden

Kinde auf dem Schoße. Vor der Majeſtät
des Anblicks ſind die beiden älteren Könige

auf die Knie geſunken, um ihre Gaben dar
zureichen und anbetend zu huldigen. Rechts

und links naht ſich das Gefolge, unter dem

ſich auch der dritte König befindet, in ruhi
ger Würde, während auf den beiden (hier
nicht wiedergegebenen) Flügeln die heilige

Barbara und der heilige Gereon mit ihrer
Begleitung d

ie

erhabene Feierlichkeit noch

erhöhen. Durch den eigentümlichen Zauber

innern Gefühls wirkt das Dombild Lochners,

trotz aller Freude am einzelnen, a
n

der

Pracht der äußern Erſcheinung wie a
n

der
großgedachten Kompoſition, doch ſtets als
etwas über dem Irdiſchen, über der ſo liebe
voll behandelten Natur Stehendes.
Dieſe Natur aber verlangt ihr Recht immer
ſtärker, d

a

ſi
e

nicht nur durch die neuerweckte
Kunſtrichtung wieder entdeckt worden war,

ſondern d
a

ſi
e

auch im nächſten Zuſammen
hang mit der Erweiterung der Szene ſteht.
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Ausſchnitt mit dem ReiterbildnisBenozzo Gozzoli:
Lorenzos des Prächtigen als eines der drei Könige
E3 aus dem Fresko im Palazzo Medici-Riccardi. E]

Denn um den langen Zug der Begleiter zu
gruppieren, bedurfte man notwendigerweiſe

eines reichen landſchaftlichen Hintergrundes.

Hierdurch aber wird das mannigfache und
vielgeſtaltige Gefolge der drei Könige, ihre
Beſchäftigung auf der Reiſe geradezu zur
Hauptſache. Schon auf dem Bilde des Gentile
da Fabriano iſ

t

die Natur durch bewaldete
Hügel, auf denen ſich Teile des Zuges be
wegen, angedeutet. In der Folgezeit geſtaltet
ſich dieſe Umgebung zum üppigen Landſchafts
bild, zur Darſtellung der geſamten Natur im

großen Stil. Nirgend augenfälliger als in

der Kapelle des Mediceerpalaſtes zu Florenz,

die Benozzo Gozzoli für Coſimo den
Alten mit Fresken ausmalte, und die noch
heute das Entzücken jedes Beſchauers bildet

(ſ
.

die obenſtehende Abbildung). Drei Seiten
des Raumes hat der unermüdliche naive Er
zähler mit Fresken bedeckt, die den Zug dieſer
Könige zur Hütte von Bethlehem ſchildern;

das Chriſtkind ſelbſt und die Madonna waren

a
n

der vierten, der Altarſeite, angebracht.

Aber nicht die ehrwürdigen Weiſen des Mor
genlandes hat der Künſtler bei ſeinen Figu
ren im Auge, die eigne Zeit, die eigne Um
gebung liegt ihm näher. Und ſo zeigt e
r

uns

den Auftraggeber ſelbſt und ſeine Familien
angehörigen als Hauptfiguren des Zuges,

wie ſi
e in prächtig geſchmückten Gewändern

auf edlen Pferden einherreiten. Ihnen folgen

Freunde und Diener in großer Zahl, und

ſi
e

alle bewegen ſich durch eine weite Land
ſchaft. Da ſteigen in der Nähe waldbedeckte
Hügel auf, Berge begrenzen den Horizont,

Flüſſe ſchlängeln ſich in der Ebene. In dem
Zuge ſelbſt herrſcht regſtes Leben, das, je

mehr e
r

ſich von der feierlichen Nähe des

Chriſtkindes entfernt, um ſo fröhlicher und

friſcher pulſiert. Da haben ſich einzelne
Trupps zu heiterm Geplauder zuſammen
gefunden, dort machen ſich Diener a

n aller

le
i

Gerät zu ſchaffen, weiter a
b brauſt ein

fröhlicher Jagdzug einher. Das Hifthorn er
tönt, die Meute drängt hinter dem gehetzten
Wild, d

ie Jäger folgen auf ſchnellen Roſſen.
Was der ſinnenfrohe Meiſter in der Natur
geſchaut hatte, was ſein Auge erfreute und

ſeine Phantaſie beſchäftigte, das ſuchte e
r mit

dem angeborenen Wirklichkeitsſinn in dieſer
Darſtellung zu vereinigen, und die große

Fläche, die ihm zur Verfügung ſtand, unter
ſtützte noch dieſes Beſtreben. Was verſchlug

e
s ihm, daß die Einheitlichkeit der Kompoſi

tion, die Konzentration nach einer beſtimm
ten Richtung hin verloren ging? Friſch und
anſchaulich ſollte alles wirken, und auch der

moderne Betrachter freut ſich dieſer reichen
Mannigfaltigkeit und vergißt darüber faſt
völlig den urſprünglichen religiöſen Zweck
des Bildes.

Hans Multſcher: Altarflügel in der Galerie zu

Stuttgart. (Nach einer Aufnahme von Fritz Hoefle,
E3) Hofkunſtverlag, Augsburg.)
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E Sandro Botticelli:

Nicht immer ſtanden dem Künſtler ſo große

Flächen zur Verfügung. Auch im kleineren
Rahmen konnten ſich Naturfreude und Rea
lismus ausleben. Bei der allgemeinen Sitte
der Zeit, mit dem geſtifteten Bilde nicht nur
die Gottheit, ſondern auch das eigne An
denken zu verherrlichen, wird es ganz natür
lich, daß der urſprünglich als Stifter in
einer Ecke des Bildes angebrachte Beſteller
bald als handelnde Figur in den Mittelpunkt
der Darſtellung ſelber einrückt. Und wenn
ſchon im Zuge Gozzolis die Mediceiſche Fa
milie eine Rolle ſpielt, ſo wirkt ſi

e

nicht

minder augenfällig in dem Altarbilde, das
Lorenzo Magnifico von Sandro Botticelli
für Santa Maria Novella hatte ausführen
laſſen (ſ

.

die obenſtehende Abbildung). In
reicher Kleidung kniet Coſimo der Alte, ein
fein ausgeführtes Greiſenbildnis, demütig vor
dem Chriſtkinde. Ihm reiht ſich, vom Rücken
geſehen und nur den Kopf nach rechts ins
Profil gewendet, in einen prächtigen roten
Mantel gehüllt, ſein Sohn Piero als zweiter
König an. Der dritte, eben im Begriff, das

Altartafel in der Galerie der Uffizien zu Slorenz. E)

Knie zu beugen, iſ
t

ſein Bruder Giovanni,

neben dem Pieros zweiter Sohn, der un
glückliche Giuliano, ſteht. Sein junges Leben
fiel 1478 im Dome von Florenz während

der Meſſe den Verſchwörern zum Opfer, die
ſich zur Ausrottung der vorherrſchenden Fa
milie vereinigt hatten. Das Oberhaupt jedoch,

Lorenzo der Prächtige, war wie durch ein
Wunder entkommen. Er ſteht auf dem Ge
mälde im Vordergrunde links in vornehm
abwartender Haltung, die Hände auf das
Schwert geſtützt. Um dieſe hauptſächlichen

Vertreter der Familie durch drei Generationen
gruppiert ſich auf beiden Seiten nach dem
Mittelgrunde zu die Schar des Gefolges,

unter dem der damalige Beſchauer wohl noch

manch bekanntes Geſicht, manchen Freund
des Hauſes entdecken konnte. Auch hier iſ

t

e
s weniger die eigentliche Handlung der An

betung als vielmehr das bedeutende und
geſchichtlich intereſſante Zeitbild, das vor
geführt wird.

-

Die gleiche Freude a
n

der landſchaftlichen

und figürlichen Umgebung verraten auch die
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deutſchen und niederländiſchen Gemälde. Wir
ſahen ſchon, wie der Zug der Könige auf
dem Dombilde Lochners eine bedeutſame

Rolle ſpielt. Dieſem Zuge begegnen wir auf
einem wohl als Flügel zu einer Anbetung
gedachten Altarbild des ſchwäbiſchen Malers
Hans Multſcher (Abbild. S. 486). Auch
ihm wird die Darſtellung zur Schilderung

der eignen Zeit, und nicht nur als vornehme
Große, ſondern zugleich als wehrhafte Ritter
ſprengen die Könige mit ihrem Gefolge ein
her. Zwar ſind die Pferde noch recht höl
zern und ungeſchickt behandelt, aber in den
Figuren und in den Geſichtern ſteckt ſchon
natürliches Leben. Luſtig flattern die Fähn
lein an den Lanzen, mehr als ging es zum
fröhlichen Turnier als zu einem ſo feier
lichen und heiligen Geſchäft. Der Brabanter
Rogier van der Weyden geht, wie alle
Niederländer ſeiner Zeit, in der Wirklichkeits
ſchilderung noch einen guten Schritt weiter.
Ihn intereſſiert nicht nur die Anbetung und
der Zug ſelber, nicht nur die Landſchaft, durch
die ſich dieſer bewegt, ſondern er bemüht ſich

auf ſeiner Münchner Anbetung (ſ
.

die unten

ſtehende Abbildung), den Hintergrund durch
Jeruſalem, das der Zug ſchon verlaſſen hat,

abzuſchließen. Aber nicht die jüdiſche Haupt
ſtadt ſtellt e

r im Bilde dar, ſondern e
r ge

währt uns einen Blick in eine Stadt ſeiner
Tage. Mit feinſtem Pinſel ſind hier Ge
bäude und Straßenzüge feſtgehalten. Wir
erkennen die höhergelegene Burg, die ſtatt
liche Kirche, die giebelgeſchmückten Häuſer.

In den Straßen bewegen ſich zu Pferd und

zu Fuß allerlei Menſchen. Ähnliche Wege
geht auch Hans Memling, beſonders in

ſeinem merkwürdigen Gemälde von den ſie
ben Freuden Mariä, als deren erhabenſte,

neben der Geburt, die Anbetung der Könige

deutlich in die Mitte gerückt iſ
t (Abbildung

S
.

489). Die für d
ie

verſchiedenen Einzel
ereigniſſe notwendige und liebevoll behandelte,

weit ausgedehnte landſchaftliche Szenerie bietet

Raum genug für den von beiden Seiten dem
Mittelpunkt zuſtrebenden Zug. Die Könige

haben ihr Ziel ſchon erreicht, und der älteſte
iſ
t

wie üblich in die Knie geſunken. Die
beiden andern ſtehen links und rechts zur
Seite, und deutlich iſ

t

der Mohr in Farbe
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Hans Memling: Ausſchnitt aus dem „Altar der ſieben Sreuden Mariä“ in der Alten Pinakothek zu München.

und Geſichtstypus charakteriſiert. Dabei fällt
noch auf, daß in der nordiſchen Kunſt an
Stelle des Fußkuſſes häufig der Handkuß
angewendet wird.
Solche Darſtellungen in ihrer ganzen Breite
und Fülle der Erſcheinung mochten für die
Malerei ein beliebtes und dankbares Thema
ſein, zumal in einer Zeit, die die Wirklich
keit als etwas Neues anſtaunte und an dem
Hineinſpielen der Gegenwart in die weit
zurückliegende Vergangenheit keinen Anſtoß
nahm. Für die gleichzeitige Plaſtik aber
wurde dieſe Mannigfaltigkeit zur künſtleriſchen
Gefahr, die häufig nicht überwunden wurde.

Hier war und blieb die Beſchränkung des
Vorgangs auf die Haupttypen, wie ſi

e

ſchon

durch das Piſaner Kanzelrelief des Niccolö
Piſano vorgebildet war, die einzig mögliche
Löſung. In dieſer Weiſe wird der Vorwurf
auch von Lorenzo Ghiberti, dem feinſinni
gen und die Kompoſition geſchickt abwägenden

Meiſter der Bronzetüren des Baptiſteriums

in Florenz, behandelt (Abbild. S
.

490). Es
war keine leichte Aufgabe, die Figuren in die
vorgezeichneten Felder der gotiſchen Vierpäſſe

zu gruppieren. Aber e
s gelang dem Mei
ſter, indem e
r

auf alles nebenſächliche Detail
verzichtete, indem e

r

den älteſten König ſich
tief, bis faſt zur Erde, vor dem Chriſtus
kind verneigen ließ. Wo aber dieſer ſtrenge

Stil verlaſſen wird, d
a

kann nur zu leicht
ein Mißverhältnis eintreten, um ſo ſtärker,

je mehr der Künſtler rein bildmäßiger Auf
faſſung zuſtrebt. Dies gilt beſonders von
den Werken der Robbia, deren Einzelkompo

ſitionen noch heute zu den erfreulichſten Er
ſcheinungen der Florentiner Frührenaiſſance
gehören. Der ſchlichte Ton, der durch Gla
ſieren einen wetterfeſten Schutz erhielt, bot

einen willkommenen Erſatz für die teure
Marmorarbeit und ließ ſich leicht zu allen
Darſtellungen verwenden. Aber gerade in

der müheloſen Behandlungsweiſe des Ma
terials lag eine ſtiliſtiſche Gefahr, die durch
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die bunte Bemalung noch geſteigert wurde,

und die dann hervortrat, als im Laufe der
Zeit die weitverzweigte Schule die urſprüng

liche Einfachheit und künſtleriſche Reife ver
loren hatte. Das zeigt ſich ſchon in Werken
des Andrea della Robbia, deſſen Arbei
ten, ſonſt von hoher Vollendung, gerade bei

dieſem Thema die erſten Anzeichen eines
künftigen Verfalls aufweiſen (Abbild. S.491).
Aber auch für die Malerei lag in der
Häufung des Details eine nicht geringe Ge
fahr. Das mußte die fortgeſchrittene Kunſt
immer klarer einſehen, zumal wenn ſie, nun

im vollen und ſelbſtverſtändlichen Beſitz aller
Ausdrucksmittel, die natürliche Umgebung, die
figürlichen Einzelheiten nur noch als Mittel
zum Zweck erkannte und nun das richtige

Verhältnis zwiſchen Form und Inhalt her
zuſtellen ſuchte. Was jetzt hauptſächlich den
Künſtler intereſſierte, das waren Gedanken,

die ſich mit dem richtigen Zuſammenſchluß

der Figuren zu einer höheren Einheit be
ſchäftigten, Probleme, die auf die Verdeut
lichung der ſzeniſchen Vorgänge hinzielten.

Nichts iſ
t

hierfür charakteriſtiſcher als die
Anbetung, die Leonardo d

a Vinci, jeden
falls im Jahre 1481, für die Florentiner
Kloſterkirche von San Donato d

i Scopeto
anfertigte (Abbild. S

.

492). Nur in Unter
malung iſ

t

das Bild auf uns gekommen,
denn als e

s

den Künſtler ſpäter aus der
Florentiner Heimat nach Norden und ſchließ

<

Lorenzo Ghiberti: Relief a
n

der Bronzetür des
Baptiſteriums in Florenz. g

lich über die Alpen nach Frankreich zog, war
das Gemälde, wie ſo manche andre Arbeit,

unvollendet liegen geblieben. Aber deutlich
erkennen wir aus dem vorhandenen Torſo
die Abſichten des genialen Meiſters. Noch
hat e

r

nicht alle Ideen des Quattrocento völ

lig überwunden, noch gilt ſein Intereſſe der
landſchaftlichen Umgebung des Menſchen. Ja,

e
s tritt hier im gewiſſen Sinne eine Steige

rung ein, die ſich aus der intenſiven Be
ſchäftigung des Meiſters mit der Natur leicht
erklären läßt. Dazu kommen neue perſpek

tiviſche Geſichtspunkte, die ſich in dem merk
würdigen Treppenbau deutlich ausdrücken,

und ſchließlich erkennen wir in den verſchie
denen Reitergruppen die vielſeitigen Pferde
ſtudien, die Leonardo in dieſer Zeit lebhaft
beſchäftigten. Aber alles dieſes muß ver
ſchwinden vor der gewaltigen und ganz neue
Wirkungen auslöſenden Gruppe der eigent

lichen Anbetung im Vordergrund. In die
Linien eines Dreiecks, des Hauptſchemas für
die geſchloſſene Einheit der Kompoſition, ſind
die a

n

der Begebenheit vorzüglich beteiligten

Perſönlichkeiten zu einer gemeinſamen und

doch ganz natürlichen Gruppe vereinigt. Dies
wird dadurch erreicht, daß alle drei Könige

– diesmal werden zwei als Greiſe gekenn
zeichnet – in verſchiedener Tiefenanordnung
des Vordergrundes knien, während die Ma
donna auf einem Raſenſtück in der Mitte
ſitzt. Liegt ſchon hierin ein ganz neuer Ge
danke, ſo nicht minder in der mannigfachen
Bewegung, die ſich am ſtärkſten in der Gottes
mutter äußert. Während ihr Oberkörper ganz

von vorn geſehen iſt, wenden ſich ihre Füße,

um beſſeren Halt zu gewinnen, nach links,

das Geſicht aber nach rechts, dem Kinde und

dem einen Könige zu. Hierdurch gelangt eine

wundervoll geſchwungene Linie in die ganze
Geſtalt, deſſen Anmut noch durch den mil
den und faſt träumeriſchen Ausdruck des

Antlitzes geſteigert wird. Und dieſer Aus
druck des innern Gefühls wird ebenſo nicht
nur in den Bewegungen, ſondern auch in

den Köpfen der Könige deutlich erkennbar.

Die Gruppen des links und rechts herzu
tretenden Gefolges, die zu beiden Seiten des
Vordergrundes durch je eine ruhige Figur
wie durch einen Rahmen abgeſchloſſen wer
den, fallen dadurch beſonders auf, daß ſi

e

nicht nur unter ſich in wechſelvoller Be
ziehung ſtehen, ſondern auch durch Gebärde

und Blick a
n

dem Hauptereignis ſelbſt An
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(E Andrea della Robbia: Terrakottaaltar im South-Kenſington-Muſeum zu London.

teil zu nehmen ſuchen. So beſchattet der
eine die Augen mit der Hand, ſteigt ein
andrer auf ein Felſenſtück, um beſſer ſehen
zu können, ruft ein dritter weitere Genoſſen
herbei. Überall Neuerungen und Ideen, die
hier zum erſtenmal in die bildende Kunſt
eingeführt werden, und die uns den Be
gründer der Hochrenaiſſance, den Schöpfer

-

--FT-

E3

des Abendmahls ſchon auf ſeiner künſtleri
ſchen Höhe zeigen.

Ähnliche kompoſitionelle Gedanken verrät

nicht viel ſpäter auch die deutſche Kunſt.
Auch hier iſ

t

e
s

ein Meiſter, der, auf der
Schwelle des Jahrhunderts ſtehend, die Kunſt
ſeines Landes zu neuen Höhen führte und

der manch innere Verwandtſchaft mit Leo
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nardo da Vinci hatte: Albrecht Dürer.
Durch ein merkwürdiges Geſchick befindet ſich

ſeine 1504 für Friedrich den Weiſen ge
malte Anbetung der Könige heutzutage in
denſelben Räumen, die Leonardos Gemälde
umſchließen, in der Galerie der Uffizien zu
Florenz (Abbild. S.493). Auch b

e
i

ihm iſ
t

die Erinnerung a
n

die Vergangenheit in der
liebevoll behandelten Naturumgebung noch

rege, auch bei ihm herrſcht die Freude, das
Neuerkannte, vor allem die heiß und ſchwer
errungene Perſpektive in den vielfach zuein
ander verſchobenen ruinenhaften Gebäuden,

wiederzugeben. Was aber am meiſten in

die Augen fällt, das iſ
t

weder dies Detail
noch der Ausdruck der innern Bewegung in

der den Typus der Nürnberger Bürgers
frau verratenden Gottesmutter oder in den
reichgekleideten Geſtalten der Könige, von

denen der mittlere die Züge eines Selbſt
porträts des Künſtlers trägt. Vielmehr iſ

t

e
s

auch hier die Geſchloſſenheit und Einheit der
Kompoſition, das Streben, dieſe unter einer
großen Linie zuſammenzufaſſen und dadurch
zugleich verſchiedene Raumſchichten des Bil
des miteinander zu verbinden. Denn durch
dieſe Linien und zugleich durch die energiſche
Kopfbewegung des mittleren Königs nach ihm

zu wird auch der dritte, mehr im Mittelgrund

befindliche Mohrenkönig der Gruppe ange
gliedert. Der Zug tritt dabei ganz in den
Hintergrund, nur der Hauptvorgang erregt

das Intereſſe des Künſtlers. Dies geſchieht

auch bei dem Bilde eines der begabteſten
Dürerſchüler, des Hans von Kulmbach
(Abbild. S.494). Allerdings ſpielt die Land
ſchaft und die trümmerhafte Palaſtarchitektur

eine nicht unbedeutende Rolle. Sie dienen

F Leonardo da Vinci: Unvollendetes Tafelbild in der Galerie der Uffizien zu Florenz. E
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aber doch nur dem Vorgang ſelbſt zum wür
digen und keineswegs aufdringlichen Hinter
grund. Das Augenmerk des Beſchauers wird
völlig auf die anmutige und lebendige Szene
konzentriert. Scharf und charakteriſtiſch ſind
die männlichen Typen behandelt, anmutig er
ſcheint die Gottesmutter. Von beſonderem
Intereſſe iſ

t

der rege Anteil, den das Kind
ſelbſt a

n

den Vorgängen nimmt. Mit bei
den Händen faßt e

s in das Käſtchen, das
ihm der älteſte König überreicht; e

s hat ſeine

lebhafte Freude a
n

dem funkelnden Glanze

des Goldes. Trotzdem bleibt die Feierlich
keit des Bildes gewahrt, und die Heranziehung

des Stifters ſelbſt dient zugleich dem Zweck
einer gewiſſen Repräſentation, die auch auf

dem Gemälde Dürers beabſichtigt ſcheint.
Dieſer Gedanke der Repräſentation liegt,

wie wir ſahen, von vornherein dem Vorwurf
ſelbſt zugrunde. Und ſo iſ

t

e
s ganz natür

lich, daß ihn gerade diejenige Kunſt, welche
am meiſten nach dieſer Richtung hinneigt,

benutzt, um damit zugleich eine Steigerung

Albrecht Dürer: Altarbild in der Galerie der Uffizien zu Florenz.

in die künſtleriſche Darſtellung zu bringen:

die venezianiſche. In der Stadt, die ſich
bis zum Beginn der neuen Zeit ihre Stel
lung als Welthandelsempore bewahrt und die

in ihrem Staatsweſen ſo eigentümliche feſt
geſchloſſene Formen beobachtet hatte, in der
tagaus, tagein die ſeltenſten Schätze der Welt,

die verſchiedenſten Menſchenklaſſen und Men
ſchenraſſen zuſammenſtrömten, war man a

n

glänzende Feſte, a
n prunkvolle Aufzüge ge

wöhnt. In prächtigen Staatsgewändern, be
gleitet von den erſten Familien des Rates.
ſtieg der Doge die breite Freitreppe des

Palaſtes hernieder, um einen fürſtlichen

Freund der Republik zu empfangen, um den

Feſten auf der Piazza beizuwohnen oder um

in den feierlichen Räumen von S. Marco
ſeine Andacht zu verrichten. Die Pracht des
Zuges aber galt nicht der dem Wechſel der

Zeiten unterworfenen Perſönlichkeit des Dogen

oder fremden Gaſtes, e
s war die Staats

idee ſelbſt, die ſich in dieſer Repräſentation

äußerte. Sie tritt uns auch in der hoch
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entwickelten bildenden Kunſt entgegen, die
gerade hier, wo Leidenſchaft und Eigenart

der Perſönlichkeit zurücktreten mußte, in dem
ruhigen Exiſtenzbild einen charakteriſtiſchen

und ſpezifiſchen Ausdruck fand. In dieſem
Sinne wird auch die Anbetung der Könige
aufgefaßt, deren Höhepunkt das Dresdner Ge
mälde des Paolo Veroneſe bildet (Ab
bildung S. 495).
Schon das niedrige, dafür um ſo breitere

Format iſ
t

etwas Neues. Der landſchaftliche
Hintergrund, der lange Zug des Gefolges ſind
verſchwunden. Die wenigen Hauptfiguren

treten um ſo deutlicher und wirkungsvoller

hervor. Ganz links unter einem a
n palaſt

förmige Ruinen angelehnten Strohdach ſitzt
die Gottesmutter, ihr Kind auf dem Schoße.
Dieſes ſelbſt, das eben noch die Mutter um
halſt hatte, neigt den Kopf nach rechts, den
Ankömmlingen zu. Ein feiner, die Innigkeit
und das enge Verhältnis zwiſchen Mutter
und Kind betonender Gedanke, deſſen Natür

lichkeit den repräſentativen Cha
rakter der andern Figuren um

ſo mehr hervortreten läßt. Der
älteſte König iſ

t

auf die Knie
geſunken, um den Fußkuß zu

leiſten. Mit unnachahmlicher
Vornehmheit hält e

r

die Rechte

auf die Bruſt, während die
Linke mit einer ſprechenden Ge
bärde leicht nach unten fällt.
Eine lange, in herrlichem Gold
brokat erſtrahlende Dalmatika

fließt in ſchweren Falten um
ſeinen Körper und wird von
zwei Trabanten gehalten. Hin
ter ihm ſteht in ruhiger Hal
tung der zweite König, den
prächtigen Pokal im Arme, den
Blick nach dem Kinde hin
gewendet, während der Mohr
ſoeben im Begriff iſt, ſich der
Gruppe anzuſchließen. Nur er

verrät, gemäß ſeiner weniger

kultivierten Stammesart, eine

größere Begeiſterung in den
Mienen. Die beiden andern

ſchauen gelaſſen drein. Sie ſind
ſich ihrer hohen Stellung be
wußt, ſi
e

kennen die Pflicht des
prunkvollen Auftretens und be
herrſchen vollſtändig die Würde
ihrer Rolle. Nur das wenig

zahlreiche Gefolge, dem auch die Sorge für
die prächtigen Pferde obliegt, zeigt etwas

ſtärkere Bewegung und Teilnahme a
n

den
Vorgängen. Alles übrige atmet die höchſte
Feierlichkeit und Ruhe bei größtem äußerm
Prunk. Und doch wirkt die Darſtellung
keineswegs äußerlich und gehaltlos, ſondern

wir erkennen darin den Ausdruck eines ganz
beſtimmten, auf wirkſamſte Repräſentation und

ernſte Erhabenheit gerichteten Gedankens. –

In den bisher behandelten Typen hat die
bildende Kunſt den Inhalt des Vorwurfs er
ſchöpft. Von der ſchlichten, den äußern Vor
gang nur mit Mühe techniſch wiedergebenden

Primitivität war ſie in die Mannigfaltigkeit

der Natur getaucht und hatte die Szene zum
Spiegelbild der Fülle der Erſcheinungswelt

benutzt. Dann aber gelang e
s

dem fort
geſchrittenen künſtleriſchen Empfinden, die ver
lorene Geſchloſſenheit durch neue Kompoſi
tionsgedanken wiederzufinden, den Gehalt

durch innern Ausdruck zu beleben, die würde
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volle Monumentalität durch das Repräſen

tationsbild zu ſteigern. Die ſpätere Kunſt
vermochte nicht, ein neues Moment hinzuzu
fügen. Entweder verlor ſi

e ſich, wie nament
lich in der Zeit des Barock und Rokoko, in

Äußerlichkeit und Schein oder wiederholte ſi
e

nur, wie vielfach im Anfang des neunzehn
ten Jahrhunderts, das Schema in der einen
oder andern Form.
Der modernen Kunſt aber liegen andre
Stoffe aus dem chriſtlichen Anſchauungskreis

näher. Wo ſi
e

ſich dieſer Darſtellung doch
zuwendet, d

a vermag auch ſi
e

nichts Neues

zu bieten. Fritz von Uhde ſucht auf ſeinem
Magdeburger Gemälde realiſtiſche Geſtaltung,

ohne die hierdurch geſchaffenen Gegenſätze aus
zugleichen. Der Stall wird zur Armeleute
wohnung, in der die Gottesmutter auf einem
Holzſchemel Platz genommen hat. Durch das
Fenſter flutet eine Lichtwelle, die die Haupt
figuren ſtreift und das Gemach freundlich

erhellt. Die Könige ſelbſt ſind ſchlicht und
prunklos gekleidet, ihre Haltung zeugt von ge
meſſenem Ernſt. Ihre Gewandung aber und
die gotiſchen Gefäße, die ſi

e in Händen halten,

verraten in ihrem Anachronismus, wie weit
ſich modernes Empfinden von der alten An
ſchauung entfernt hat. Einheitlicher, aber gänz

lich unmodern erſcheint Uhdes Reiſe der drei
Könige, die in verſchiedenen Abwandlungen

teils mit, teils ohne Gefolge auftreten. Wie

im Märchen reiten ſi
e

auf beſchwerlichem, mit

dichtem Geſtrüpp beſetztem Pfade einher und
blicken erſtaunt und beſeligt zugleich auf den

am Himmel ſtehenden verheißungsvollen Stern.
In engem Anſchluß a

n

den frommen Glau
ben vergangener Tage und in echt deutſchem

Gefühl hat Wilhelm Steinhauſen in ſei
ner farbigen Lithographie die Szene ge
ſchildert (ſ

.

das Einſchaltbild). Wie Albrecht
Dürer auf ſeinen Holzſchnitten, ſo benutzt e

r

geſchickt den mächtigen Bogen des Gebäudes

zu einem das ganze Bild umfaſſenden monu
mentalen Rahmen. Dabei beſchränkt e

r

ſich

auf die hauptſächlichſten Figuren. Die Könige

ſind in die Halle eingetreten; der Mohr ſteht
rechts a

n

der Säule, halb der Madonna,

halb dem Beſchauer zugewendet. Er führt
dadurch den Betrachter unmerklich über die

Geſtalt des ſchon im Niederknien begriffenen

älteſten Königs auf die eigentliche Handlung
hin, der auch der reichgeſchmückte dritte ſich

zuwendet. Dieſe Handlung ſelbſt findet ihren

Ausdruck in dem überaus lebendigen Chriſtus
kindchen, das vom Schoß der jugendlichen

Mutter weg voll freudiger Erregung dem
greiſen Fürſten zuſtrebt, um mit beiden aus
geſtreckten Händchen die Gabe in Empfang

zu nehmen. Ein kindlicher und doch zugleich
ſymboliſcher Zug, womit der Meiſter einen
Gedanken wieder aufnimmt, den, wie wir
ſchon ſahen, die altdeutſche Kunſt bereits vor
gebildet hatte. Den Hintergrund bildet eine
Landſchaft, deren einzelne Tannen ſilhouetten
artig in die Bogenöffnung hineinragen. So
trägt auch die Natur ihren ſtarken Akzent

in Meiſter Steinhauſens Bild.
Wir erkennen aber bei aller Freude a

n

der

Schönheit dieſes Werkes trotzdem aus deſſen

ſtarkem geiſtigem Anſchluß a
n

die Vergangen

heit deutlich, wie ſi
e

e
s war, die gerade dieſem

Thema ſeine vollgültige, faſt abſchließende Ge
ſtaltung ſchuf und es zur Wiedergabe der man
nigfachſten künſtleriſchen Probleme benutzte.

E Paolo Veroneſe: Gemälde in der Galerie zu Dresden. G
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undervoll war die Dämmerſtunde
hoch oben im Atelier des jungen

van Hooft. Es war der früh
dunkelnde Nachmittag des vier
undzwanzigſten Dezembers. Das
breite und hohe Fenſter war bis

auf Mannshöhe von unten auf
durch eine ſchwere Friesdecke ver

hängt, in den großen, lichten Raum über
ihr und das in dieſem eingerahmte Stück
des Himmels mit ſeinen abendlichen Licht
wundern ſchnitt hier oben, „hoch über der

Menſchen Geſchlechtern“, kein Dachfirſt mehr
ein; kein Turm, Schornſtein, Wetterhahn,

kein Blitzableiter und keine Fahnenſtange

durchkreuzte die letzte Helle, die eben noch

in blaſſem, kaltem Blau geleuchtet hatte, dann
zu mattem, zartem Grün, zu fahlem Gelb
verblich und nun zu farbloſem Dunkel ver
dämmerte, dabei aber vom ſterbenden Nach
glanz des früh entſchwundenen Tages dem
ſtimmungreichen Raume noch ſo viel abgab,

daß die ſeltſame Dämmerſchönheit dieſer

Stunde die drei jungen Menſchenkinder dort
oben verſtummen machte.

Sie empfanden ſi
e

wie ein feines, flüch
tiges Glück, das ein weiſer Genießer ſorg
lich hütet, den Finger auf den Lippen; un
willkürlich hielten ihre Augen ſcheu bewun
dernd Umſchau in dem ſonſt ſo vertrauten
Raume. Das zarte Goldlicht hielt wie mit
ſchmeichelnden, weichen Frauenhänden die

Dinge noch einmal feſt, betaſtete ſi
e

liebkoſend

noch einmal, ehe e
s

ſi
e willig in die Hut

der wachſenden Schatten dahingab. Bilder
rahmen, alte Waffen und Helme, das Zinn
und Kupfergerät auf einer alten, wuchtigen

weſtfäliſchen Anrichte, alles blinkte noch ein
mal gar geheimnisvoll auf und erloſch dann
leiſe; e

s

hatte etwas unendlich Wohliges,

wie das müde Blinzeln und unmerkliche Lider
ſchließen ſchlaftrunkener Augen.

Als das Licht, das eben noch den Rand
eines Kupfertellers drüben umſpielt hatte,

erloſchen war, klang ein Frauenſeufzen durch
den erdunkelnden Raum, gleichzeitig gähnte

ein männliches Weſen machtvoll und aus
giebig, und dunkel ragten zwei ſich reckende

Arme, deren Gelenke knackten, vom Kopfende

eines krachenden Diwans ins Leere; in einem
kniſternden Klubſeſſel aber lachte jemand

laut auf.

Der Zauberbann war gebrochen. „Franz,
knipſ' mal das Licht an, ſonſt ſchlafen wir
hier noch ein!“ rief mit gähnenden Kinn
backen der auf dem Diwan.

„Ich denk' nicht dran, 's iſt ja himm
liſch ſo

.

Mußt d
u

denn immer Banauſe
ſein, Menſch?“ entgegnete der im Lederſeſſel.
„Ach ja, Heinz, e

s iſ
t

himmliſch ſo,“
klang eine Mädchenſtimme aus der Finſter
nis im völlig ſchon unerkennbaren Hinter
grunde; „man kann ſo allerhand Hübſches

und Ausgefallenes träumen dabei.“
„Mag was Sauberes ſein, was d

u dir
zurechtträumſt, ſüße Mary,“ brummte der
auf dem Diwan, faul die Hände unterm
Hinterkopf gefaltet. „Sag' mal, Meiſter,
alſo der edle Freund Gerhart hat im Ernſt
abgeſagt und will uns bei unſrer ſogenann

ten „Weihnachtsfeier“ ſchnöde aufſitzen laſſen?

Ich hatte gerade ſtark mit ſeinen bewährten
Hanswurſtereien gerechnet, e

r iſ
t

doch immer

der Hauptbetriebmacher. Am Ende kommt

e
r

doch noch, was meinſt du, Franzel?“
„Ich hab' dir's doch lang und breit be
richtet, Heinz: e
r feiert den heiligen Abend

bei ſeiner Tante; da iſ
t

ein Hümpel Kinder,

brennt ein Weihnachtsbaum, kurz: großer

Familienrummel. Iſt ja auch 'ne nette
Sache.“

„Iſt es auch,“ klang die Mädchenſtimme
aus der Finſternis, „wohl dem, der's haben
kann.“

Van Hooft, der Hausherr, aber ſtram
pelte und trommelte mit den Beinen auf dem
Diwan, daß e

s bummſte, und quietſchte dazu,

als o
b e
r gekitzelt würde: „Nicht zu glauben,

nicht zu glauben! Kriecht alſo nach allen
Regeln der Kunſt im warmen Dunſt der
Familienempfindſamkeit unter, der geniale

Gerhart, unter den Klängen von „Stille
Nacht, heilige Nacht!“ Ich ſag' ja

,

e
r iſ
t

im Grunde ein Erzphiliſterlümmel.“

Franz gab keine Antwort, doch ſeine Zi
garre glühte ein paarmal hintereinander leb
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haft im Dunkeln auf wie ein Auge des Zorns,

dann wurde ſi
e

nicht eben liebevoll in einen
Aſchbecher geſtampft, daß die Funken ſtoben.

Van Hooft ereiferte ſich: „Wir überſchätzen
das Wunderkind eben alle! Ich auch. Geb's
zu. Hab' ihn immer für einen Kerl gehalten,

mit dem man a
b

und a
n

ein geſcheites Wort
reden könne, ohne ſich a tempo ins Roſen
geſtrüpp duftiger Phraſen zu ſetzen ...“
„Lala,“ machte Franz reſpektlos.
„Wie?“
„Oh, nichts!“
„Ich meine: die bewußten Redensarten
mit obligater Harfe, die den Leuten ſo ölig

eingehn wie'n guter Benediktinerſchnaps . . .“
Jetzt brach der andre laut lachend heraus,

und beluſtigt ſtimmte das Mädchen ein: „Du!
Das ſind ja gerade des Angeklagten eigne
Worte, d

u

biſt in die verkehrte Schublade
geraten, hahaha, Gerharts eigne Schnäcke!“
„So –?“ fuhr van Hooft verdutzt und
ärgerlich auf, „nun – um ſo ſchlimmer,

ſiehſt du, um ſo ſchlimmer! Es gibt nämlich
auch eine Weihnachtsphraſe, Verehrteſter!“
„J, was Sie ſagen! Lieber van Hooft,

e
s

ſind nicht alle frei, die ihrer Ketten ſpot
ten. Überhaupt – was verſtehſt du unter
einem Philiſter! Jedenfalls – Gerhart einen
Philiſter zu nennen, iſ

t

einfach urkomiſch.

Und dann, nimm mir's nicht übel, ic
h

finde

e
s

nicht ganz geſchmackvoll, wenn ein Menſch

wie d
u

ſich ſo über einen tätigen, ſchaffen
den, von Geiſt und Streben glühenden Men
ſchen ausläßt.“
„Erlaub' d

u mir, Franz, ein Menſch wie
ich! Wirfſt du mir mein Geld vor? Meine
Art, mir das Leben zu geſtalten? Gehöre

ic
h

nicht auch zu den Werte Schaffenden?“

Franz lachte herzlich.
„Was erlaubſt d

u dir!“
„Laß uns zum heiligen Abend keinen Krach

ſchlagen, Heinz!“
„Volksköppe ſeid ihr, alle!“
„Du biſt köſtlich, lieber Junge!“ Der
Lederſtuhl krachte und knackte, ſo lachte Franz
Reimers. Lachend ſtand e

r auf, drehte den

Einſchalter a
n

der Wand, ziſchend flammte

e
s in der Bogenlampe auf, und der Raum

ward hell.

Heinz Kornelius van Hooft lag noch immer
auf ſeinem Diwan, die Hände hinterm Kopfe,

die Füße mit den blitzenden Lackſchuhen über
einandergekreuzt. Er war heftig blond, ſein
Geſicht war roſig und trug in Ermangelung
Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

eines andern Ausdrucks die Miene poſierter
Überlegenheit zur Schau. Unter ſeinem Kinn
bauſchte ſich eine prächtige grünſeidene Kra
watte von unbilliger Stoffülle, dazu trug e

r

eine ſchwarze Sammetjacke. Er ſah recht
aus wie ein gutes verzogenes Mutterſöhn
chen; und dazu paßte denn auch die über
aus üppige Umgebung, die Fülle von Koſt
barkeiten, Altertümern und Raritäten, die

das Atelier mehr zur theatraliſch und phan

taſtiſch dekorierten Putzſtube eines Kunſt
liebhabers und Genießers machte denn zu

einer Stätte der Arbeit und des Schaffens.
Heinz Kornelius hatte viel Freude a

n

ſeinen

Eltern erlebt, Vater und Großvater Kaſpar

Kornelius hatten ihm ein ſo anſehnliches
Vermögen hinterlaſſen, daß Heinz Mühe
hatte, e

s durchzubringen. Nach beſtandenem

Abiturium hatte e
r in Heidelberg einem ele

ganten Korps angehört, doch ſeiner beque
men, läſſigen Art hatte die ſtraffe Korps
zucht wenig behagt. Auf dem Paukboden
hatte der blonde Phlegmatikus prächtig ge
ſtanden und auf der Quartſeite zwei Schmiſſe
davongetragen, zu denen ihm einſt der ironi
ſche Senior mit den Worten Glück gewünſcht

hatte: „Na, ſiehſt du, van Hooft, nun ſiehſt

d
u ſogar in der Badehoſe wie'n anſtändiger

Menſch aus!“ Im dritten Semeſter kam

e
r

nach Berlin und – etablierte ſich als
Mäzen im großen Stil. „Gott ja

,

e
r

hat's

immer mit der Kunſt und allem Höheren
gehabt, unſer Heinz,“ pflegte ſeine Tante
Adele zu ſeufzen. Sie war die Schweſter
ſeiner Mutter, einer geborenen Puttfarken.
„Gott ja, das iſ
t

ſo der ideale Zug in dem
Jungen, das hat er von unſrer Seite her,

die Puttfarkens ſind alle Schwärmer und

waren immer Mitglieder vom Kunſtverein
und hatten immer 'ne Loge im Theater.“

Von Kindheit an hatte Heinz Kornelius
eine Schwäche für Pinſel und Palette gehabt,

auch als Tertianer ſchon Malſtunden er
halten; jetzt mietete e

r

ſich in Berlin ein
prächtiges Atelier, richtete e

s

fürſtlich ein
und betonte ſtets, wenn ein Beſucher die
Reichhaltigkeit ſeines „Muſeums“ anſtaunte,

daß ja auch Rembrandt ein leidenſchaftlicher
Sammler geweſen ſei. Was ihm von den
Traditionen einer alten wohlhabenden Fa
milie im Blute ſaß, bewahrte ihn vor protzen

haftem Ungeſchmack. Unerläßlich war e
s

ferner, daß e
r

ſich eine Sammetjoppe zu
legte und ungeheure Flatterſchlipſe über die

Z8
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Bruſt wehen ließ. So gerüſtet, hub er an
zu malen. Er war einſichtig genug, bald
dahinterzukommen, daß er ſo keine „Werte

ſchaffen“ könne; ſeine Glücksgüter ſollten ihm
jedoch helfen, ſi

e

mittelbar ins Leben zu

rufen, das heißt: e
r

fand e
s gedeihlicher und

auch amüſanter, andern, die was konnten,

ſein Atelier nebſt allem Kunſtgerät, unter
Einſchluß ſeiner Weine, Schnäpſe und Zi
garren, zur Verfügung zu ſtellen. Er aber
ging als Kenner und Berater, o

ft

auch als
Käufer den fleißigen Freunden a

n

die Hand.

Dem launigen Glück gefiel es diesmal, daß

ſeine Wohltaten zweien würdigen, vielver
ſprechenden Talenten zugute kamen: jenem

Freund Gerhart, der ſich nicht entblödete,

heut' am Weihnachtsabend „Familie zu ſim
peln“, und jenem Spötter, der ſich bis jetzt

im Klubſeſſel gerekelt hatte, nachdem ihm
die Dämmerung Pinſel und Malſtock aus
den Händen genommen, Franz Reimers ge
heißen. So hatte Heinz Kornelius ſeinen
„Stab von Künſtlern“ um ſich, zu dem ſich

noch etliche Literaten, Dichter, Mimen und
Studenten geſellten, und e

r

fühlte ſich glück

lich, wenn e
r

auch o
ft drohte, e
r

wolle die
ganze Kunſt ſchießen laſſen und ſich einen
Rennſtall zulegen, das ſe

i

billiger und dank
barer. Er konnte die beſondere Atmoſphäre
der Bohème, in der immerhin der herbe
Duft geſunder, ſtarker und mutiger Jugend
wehte, nicht mehr entbehren.

Und heut' hatte e
r

„die ganze Bande“

zur Weihnachtsfeier eingeladen.

„Setz' die Bowle an, Franzl,“ ſagte Heinz,

ohne ſich zu rühren.

Der hatte bereits den mächtigen Kupfer
kübel von der Anrichte gehoben; wie e

r ihn
aber in beiden Händen vor ſich hielt, fühlte

e
r

ſich von hinten gepackt und kreiſelnd ge
dreht. Es war Mary, die wie eine Panther
katze aus ihrer Niſche von ihrer Ottomane
hervorgeglitten war und dieſen vorſchrifts
widrigen Tanz mit dem jungen Maler er
öffnete. Sie war ein hübſches, geſchmeidiges
Ding, im roten Kimono, das ſchwarze üppige

Haar mehr maleriſch denn ordentlich friſiert.
Mein Gott, ſie war ſo ein Mädelchen eben,

deren kurze Lebensaufgabe iſt, ein Weilchen
ſchön zu ſein, zu tanzen, zu lachen, mit der

Schönheit ihrer jungen Glieder junge Augen

zu entzücken; deren Leben ein Tanz im Son
nenſchein eines ſeligen Sommertags iſt; die
oft, wenn ſi

e

eratmend mit glühenden Wan

gen vom ſchwindelnden Tanze raſten und

das loſe Haar von der Stirn ſtreichen, mit
großen, bangen Notaugen fröſtelnd wie in

einen Abgrund ſtarren, um jach in lechzen
der, verzweifelter Lebensgier und Lebensangſt

den Nachbar beim Kopfe zu kriegen: „Küſſe
mich, küſſe mich, ſchnell!“ Was wiſſen die,

ſo ſolch ein ſelig-unſelig Ding küſſen dürfen,

was wiſſen ſi
e

von ſolchem Mädchen! Franz
fluchte nicht ſchlecht, d

a e
r,

das ſchwere
Kupfergefäß in beiden Händen, tanzen mußte;

Heinz aber lachte wie ein kleiner Junge über
des Freundes Wut, über ſeine unglückliche
Figur und über die eidechsartige Anmut des
ausgelaſſenen Mädchens. Endlich ließ ſi

e

den keuchenden Franz los, der ſetzte den
Bowlenkübel auf den Boden und holte aus:
„Jetzt gibt's aber Backpfeifen, Mädel!“
Da hatte ſi

e

ihn ſchon bei ſeinem dunklen
Schopf und küßte ihn, dann ließ ſi

e

ihn

ſtehen und drehte ſich wiegend allein in dem
bunten Raume. Kopfſchüttelnd machte ſich

Franz daran, Weinflaſchen zu entkorken. Mary
ſteckte ſich eine Zigarette an, und indem ſi

e

ſich neben Heinzens Lackſchuhen paffend auf

dem Diwan niederließ, fragte ſi
e gelaſſen

und ſachlich: „Findeſt du nicht auch, Franz,
daß, genau genommen, unſer Heinz Korne
lius ein ſeltener Eſel iſt?“
„Was beweiſt das?“ antwortete ebenſo
gelaſſen der Maler und ließ den Moſelwein
gluckſend in die Bowle rinnen.
„Dich ſchmeiß' ic
h überhaupt gleich 'raus,“

lachte der gutmütige Heinz.

Da krachte mit tobendem Hurra die Tür
auf, und die erſten Gäſte brachen herein –
„wie ein Rudel Wildſchweine“, meinte Franz
Reimers. Der Hausherr bequemte ſich, ſeine
Beine von der Diwandecke zu heben und die
luſtigen Gäſte zu begrüßen. Da ſtand e

r

gar jovial mit wallendem Schlips und brei
tete den verwegenen, lärmenden Geſtalten pa
thetiſch die Arme entgegen:

„Sie nahen, ſi
e kommen,

Die Himmliſchen alle,

Mit Göttern erfüllt ſich
Die irdiſche Halle –

Kaum, daß ic
h

Bacchus, den luſtigen, habe,

Kommt auch ſchon Amor, der lächelnde Knabe,
Phöbus, der Herrliche, findet ſich ein.“

„Als wie icke,“ berlinerte ein lyriſcher
Allerneuſter und warf den Radmantel a

b

und einen recht abgegriffenen Filzhut hinter
drein, beides auf den Bechſteinflügel.
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„Puh – Schiller!“ machte ein ſtolzer
Nietzſcheleſer.

Heinz aber ließ ſich nicht ſtören, er war
juſt ſo wundervoll bei Organ – fand er
wenigſtens! –, und mit geſteigerter Be
geiſterung deklamierte er weiter:

„Sagt, wie bewirt' ich,

Der Erdgeborne,

Himmliſchen Chor?“
„Ja, da bin ic

h

auch geſpannt!“ lachte einer.

„Iſt das immer noch Schiller?“ näſelte
der Nietzſchejünger. „Guck einer, klingt ja

leidlich vernünftig für ſeine Verhältniſſe.“
„Affe,“ ſagte Franz Reimers, und indem

e
r

eine „Henckel trocken“ in den Weinkübel
ſtürzte, ſchmetterte e

r

fidel die letzten Verſe

des Schillerſchen Dithyrambus unter die auf
horchende Bande:

„Sie rauſchet, ſi
e perlet,

Die himmliſche Quelle,

Der Buſen wird ruhig,

Das Auge wird helle.“

Allgemeiner Jubel.
„Nu ſoll noch einer was auf Schillern
ſagen! Iſt ja ein ganz vernünftiger Menſch!“
„Du, wo ſteht denn die Ode auf „Henckel

trocken“?“

„So was wird einem auf der Penne vor
enthalten!“ ſchrie und lachte die ausgelaſſene

Geſellſchaft durcheinander.

„Seid ihr denn alle da?“ ſchrie Heinz
Kornelius und erhob ſich auf den Spitzen

ſeiner Lackſchuhe wie ein Feldherr vor der
tumultuariſchen Schar.
„Alle, die Himmliſchen alle!“ riefen die
Gäſte.

„Hat auch jeder ſein Mädel mitgebracht?“

„Selbſtverſtändlich! Kein Vergnügen ohne
Damen!“

„Welches Ferkel ſchmeißt denn d
a ſeinen

ſchneenaſſen Kreditfetzen auf meinen Bech
ſtein?“
„Natürlich, das lyriſche Ungeheuer!“ lachte
Mary, die hier gewiſſermaßen die Hausfrau
machte. „Ach, Fräulein Gretel, geben Sie
mal den naſſen Plunder her; dank ſchön.
Sie müſſen den Menſchen notwendig ein
biſſel kultivieren.“

Gretel aber putzte mit ihrem feinen Taſchen
tüchlein a

n

dem ſchwarzen Poliſanderholz des
Flügels herum. „Hat der Menſch Worte!“
ſchalt ſi
e

und ſchnalzte mit der Zunge, wie's
nur ein Berliner Mädel vermag, um In
dignation zu bezeichnen. „Nu guck' dir das

an, Adolar, der feine Flügel! Das iſ
t

der

Dank dafür, daß dir der gute Heinz deine
Verſe auf Japanpapier drucken läßt.“
Heinz Kornelius aber übertönte den grau
ſigen Lärm der Schwatzenden und Lachen
den, indem e

r in die Hände klatſchte: „Kin
der, alſo gedeckt iſ

t

nebenan! Ihr wißt
Beſcheid.“

„An die Gewehre!“ brüllte Franz Rei
mers. „Hier ein paar Damen zur Hilfs
ſtellung; einſchenken, kredenzen – Meta,
wirſt du keine Ananas ſtehlen? Kinder, mit
dem Gebräu hab' ic

h

mich mal wieder ſelber
übertroffen!“

Jeder hielt ſein Glas in der Hand. „Alſo
auf einen feuchtfröhlichen Abend!“

„Auf den Herrn des Hauſes!“ ſchrie ein
Student, der heut' abend den immer zu
gänglichen Heinz noch anzupumpen gedachte.

„Hoch, hoch!“ brüllte der Chorus.
Da ertönte der Flügel, ein völlig unbe
fangenes Mädel ſtimmte an: „Stille Nacht,
heilige Nacht ...“
„Raſt dieſes Weib?“ ſchrie der Herr des
Hauſes. „Elfriede, rappelt's?“

„Sie iſt doch als Naive engagiert, ſie hat
die Naivität doch kontraktlich!“
Franz Reimers aber ſtand jetzt in der
Mitte der Zigeunerſchar, ſein Bowlenglas in

der Hand, und ſprach in ſeiner ſchnurrigen,

dem guten Heinz Kornelius ſo unheimlichen
Art, die ihn nie dahinterkommen ließ, ob's
der Freund ernſt oder ſcherzhaft meinte:
„Ladies and gentlemen, Intellektuelle von
Berlin, Werte Schaffende, Werte Umwertende,

daß ihr's nur wiſſet: wir ſind allhier ge
laden – nicht etwa zu einer Weihnachts
feier! Ein Kretin, wer ſolches wähnt! Wir
ſtellen hier eine – hm! – eine Art Proteſt
verſammlung dar, jawohl. Fragt nur unſern
hohen Gönner und Protektor hier, den Onkel

aller ſchönen und unſchönen Künſte, unſern

teuren Heinz Kornelius mit dem überlebens
großen Portemonnaie, fragt ihn, e

r wird
euch belehren: e

s gibt auch eine Weihnachts
phraſe, jawohl, eine Tannenbaum- und Pfef
ferkuchenphraſe, a

n

deren Erhaltung Thiele,

Hildebrandt und Sarotti, Metzger, Häber
lein e tutti quanti am meiſten intereſſiert
ſind. Wir aber ſind erhaben, erhaben über
jede menſchenmögliche Phraſe, ſogar über die

Phraſe der Phraſenloſigkeit, jawohl ...“
„Aber Pfefferkuchen knabbern wir doch

nachher! Ich hab' doch Heinzen b
e
i

Thiele
38*
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getroffen!“ rief eine niedliche Blondine da
zwiſchen.

„Zurück in dein Nichts! Ungeiſtiges Ge
ſchöpf!“ donnerte Franz. „Alſo! Wir feiern
heut' zur Winterſonnenwende ein herrliches
dionyſiſches Feſt auf unſre Art und pfeifen
mit gedoppelter Inbrunſt auf das Familien
leben . . .“
„Bravo, bravo!“

„Nämlich in Ermangelung eines ſolchen!“
klappte der Spötter nach. Keiner hatte es
acht, die Begeiſterung tobte: „Hoch, Franz!
Hoch, Heinz Kornelius!“
Die Gläſer klangen.

„Sindwir nicht zur Herrlichkeit geboren –“
ſtimmte einer an.

Die Stimmung war da! Hoch gingen die
Wogen. Machtvoll und groß war die Ge
bärde der Freiheit, der Vorurteilsloſigkeit;
ausgezeichnet war die Bowle; reizend und
zärtlich und ausgelaſſen waren die Mädel.
Franz Reimers aber ſaß, wenn er ein Weil
chen kraftgenialiſch mitgetobt hatte, immer

wieder in ſeinem weichen Lederſeſſel, kniff
das eine Auge ein und dachte: Ihr armen
Schlucker! Gottlob, 's iſt nicht halb ſo ſchlimm
gemeint. Ihr ſeid mir alle wohl bewußt,
ihr Hochgemuten, als die löbliche Spezies

des betrunkenen Philiſters! Wollen uns
nach einigen Jahren wiederſprechen: wer von
echtem Stoff war, iſ

t

dann hübſch manier
lich eingeſchwenkt nach der Seite, wo die
reputierlichen Leute ſitzen, und iſ

t

dann ſo

wenig Philiſter, daß er den Verdacht, einer

zu ſein, nicht mehr fürchtet. Wer bis dahin
dieſen Kindereien nicht entwachſen iſt, der
mag ſich ſamt dem mißverſtandenen Heiligen

Nietzſche begraben laſſen. Raſch kommt der
große Kehrbeſen, unſers Herrgotts ſegens

vollſtes Inſtrument, und fegt den Kehricht
zuſammen! – „Proſit, ihr Helden der Zu
kunft!“ rief e

r in den lärmenden Chorus
hinein und war wieder ganz bei der Sache.
Sollen wir im einzelnen ſchildern, wie's
auf dem Feſte der Freien, der Esprits forts
herging? Sie aßen ſich weidlich ſatt, denn
den meiſten dieſer jungen Maler, Bildhauer,
Studenten, Literaten und Theatermädel waren

die Genüſſe des reichen, erleſenen Büfetts
ſehr ungewohnte Leckerbiſſen, die e
s getreu

lich wahrzunehmen galt. Und Pfefferkuchen
gab's auch! Wie ein König, ein Paſcha
thronte Seine Zahlungsfähigkeit zwiſchen
Männlein und Weiblein; e

s

wurde muſi

ziert, geſungen, getanzt, gelärmt, geiſtreich

geſchwatzt und gewitzelt, am ausgiebigſten

aber gezecht. Zuletzt gab's ein allgemeines,

herzlich ungeniertes Lagern auf dem weichen,

koſtbaren Teppich, der heut' mehr Bowle
und andre Alkoholika ſaugen mußte als ihm
gut war.

Ein blonder Germaniſt und ſowohl heim
licher wie unheimlicher Dichter konnte ſich's

nicht verſagen, den überwältigenden Eindruck

der zahlloſen paketbeladenen, zu unförmigen

Polyedern beſchachtelten Menſchen auf der
Straße zu ſchildern: „Herrſchaften, e

s iſ
t

doch was, hol' mich der Deibel! Dieſe
Einigkeit des Wollens, dieſe überwältigende
Allgemeinheit der Freude am Geben! Wollt
ihr wirklich dies einhellige, liebevolle Trei
ben nicht höher bewerten als den armſeligen
Zwang der Sitte, dem ſich keins der Herden
tiere zu entziehen vermöge?“

„Jawohl,“ rief ein junger Muſiker, „nicht
höher! Das liebe, lange Jahr Mißgunſt,
Zank, Bosheit, Rückſichtsloſigkeit – welchen
Wert hat demgegenüber dies faſt willenloſe
Tun des einen Tages, unter der dummen
Zwangsvorſtellung: das muß ſo ſein, in dem
närriſchen Rauſch, den angeſengte Tannen
nadeln, Wachskerzen und Honigkuchen aus
atmen?“

„Ihr ſeid ja albern mit eurer Überſchlau
heit!“ ſchimpfte dumm und plump Mary
die ſich heimlich über die Wendung des Ge
ſprächs ärgerte. Was ſie eigentlich meinte,

vermochte ſi
e

nicht auszudrücken, ſo hatte

ihres törichten Ärgers keiner dieſer Intellek
tuellen acht.

Was meinte das dumme Ding? Das
ſelbe, was der Geſcheiteſte hier, der ſtumm
Lächelnde, was Franz Reimers meinte, der
ſoeben ſich erhob und hinausging, nämlich:

Wohl uns, daß doch ein Tag die Seelen
freimacht, ſi

e

erlöſt zur ſeligen Raſt in

Liebe und Guttat! Wohl uns dieſes „Zwan
ges“, der einem tiefen, brennenden Bedürf
nis der in Alltagsnot verkümmernden, ver
dorrenden Seelen heilſam entgegenkommt!

Die arme kleine Mary! Wer von den
luſtig zechenden und ſchäkernden Burſchen
dieſem dumpfen Fühlen in ihrem ratloſen,
jungen Buſen ſolchen Ausdruck gegeben hätte,

dem wäre ſi
e

ſchluchzend um den Hals ge
fallen! Statt deſſen hielt Heinz Kornelius
jetzo einen nicht ſehr formvollendeten Vortrag

über „Volksköppe“ und freie Geiſter und ſeine
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Stellung inmitten eines erleſenen Kreiſes
ſolcher „Unbedingten“; wie er ſi

e anſehe,

wie e
r

die Pflichten anſehe, die dieſe Stel
lung ihm zuweiſe. „Es iſt eine Miſſion,
meine Freunde und Freundinnen, eine hei
lige Miſſion!“ Er hatte bereits mehr ge
trunken, als ſich mit Logik, Syntax und
gutem Geſchmack vertrug, doch in ſchein
barer Andacht lauſchten ihm alle; denn alle,

alle hatten ſi
e

ihn angepumpt und gedachten

e
s

noch oft zu tun, und der Student, der

zu ſeinen Füßen auf einer Kameltaſche hockte,

himmelte ihn ölig a
n

und murmelte fromm:

O et praesidium e
t

Dulce decus meum! –
„Herrſchaften, wo ſteckt eigentlich der

Franz?“
„Franz, die Kanaille, he!“
„Der Student zählte: „Eins – zwei –

drei!“

„Franz, die Kanaille!!“ brüllte einſtimmig
der Chorus.
Doch über dieſem geiſtreichen Uniſono

ſcherz hatten ſi
e

ſchon wieder vergeſſen, was

ſi
e eigentlich wollten. Doktor Giftling, der

Theaterreferent, ſprach in dieſem Augenblick

im Tone lebhaften Beſinnens, indem e
r

mit

den Fingern ſchnippte: „Herrje, van Hooft,

Sie kriegen ja noch zwanzig Emm von mir!“
Sprach's, fuhr freudig befliſſen mit der Rech
ten in die Taſche und – ließ die Hand ge
ruhig drin ſtecken, herrſchte dafür aber die
kleine Naive an, die auf dem Knie eines
haarbuſchigen Bildhauers wippte und dabei

ſo unbändig in ſilberhellen Tonleitern und
Trillern lachte, daß alles mitlachen mußte:
„Elfriede! Benimm dich anſtändig, d

u

biſt

nicht allein im Kosmos!“
Die ſprang ihm ins Geſicht: „Erſtens hab'

ic
h

das nicht nötig, und dann verbitte ic
h

mir
Ihre Kritik! Kinder, kennt ihr die Geſchichte,
wie der Doktor hier mich in ſeinem Blättchen
runtergeriſſen hat, als ic

h gar nicht mitgeſpielt

hatte und durch einen Irrtum auf den Zettel
gekommen war? So einer iſt das!“
Sie kannten ſi

e alle, die ſchreckliche Ge
ſchichte, ſeit zwei Jahren. Der Doktor war
übrigens entſchuldigt: e

r war damals gar

nicht in der Vorſtellung geweſen. Wenn
man ſich nicht einmal mehr auf den Theater
zettel verlaſſen kann! Jedenfalls war durch
dieſen Zwiſchenfall ſein übliches Zwanzig

Mark-Manöver diesmal beſonders glanzvoll

vonſtatten gegangen. Franz Reimers, Ger
Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

hart und van Hooft hatten immer ihren
Spaß a

n

der großartigen zahlungsfreudigen

Gebärde, mit der e
r

in die Taſche zu fahren
pflegte: ſo war er der anſtändige Kerl, der
heitern Auges ſeine Schuld anerkannte, ohne

doch durch ein übertrieben Schuldenbezahlen

ſein Geld zu verplempern. Im übrigen
waren e

s

nicht zwanzig Mark, ſondern fünf
zig, und der ſi

e ſchuldig war, dachte nicht
daran, ſi

e jemals zurückzuzahlen.

Kennt ihr die „Mondnacht auf der Alſter“,

die eben unter den langen Fingern des jun
gen Pianiſten ſchluchzend erklang, der vor
hin leiſe zu Doktor Giftling geſagt hatte:
„Eigentlich immer minderwertige Leute bei

van Hooft; die einzigen Namen ſind wir
beiden. Na, proſt!“? Ein Walzer iſt's, ſo

recht für beſchwipſte Leute; die ganze Ge
ſellſchaft geriet in ein ſelig Schaukeln, die
hellen Stimmen der Mädchen ſangen die
niederträchtig-ſchöne Weiſe mit, zierliche Köpf
chen mit feuchtſchimmernden Augen legten

ſich hingegeben a
n hochſchlagende Herzen, die

nicht nur für Kunſt, Freiheit und ſonſtige
heilige Güter glühten. Gegen das Zuſammen
rollen der Teppiche hatte der Hausherr ſofort
Einſpruch erhoben; ſo tanzten die Herzen und

Sinne und wiegten ſich auf den mondlicht
flimmernden Wogen der verliebten Rhythmen,

die Augen tauchten ineinander, und leiſe ſtie
ßen die gefüllten Kelche an. Der Hausherr
aber, berühmt als Pointenmörder, zerriß die
traumſelige Stimmung, indem e

r mit den

Worten „Das iſt alles noch jar niſcht!“ eine
begeiſterte Schilderung einer Serenade auf

dem Gran Canale in Venedig anhob.
Zur ſelben Zeit lag draußen in der Küche

klein Mary ſchluchzend a
n

Franzens Bruſt
und ſagte: „Du lieber, lieber Menſch du!“
Der klopfte ihr gerührt den Rücken:
„Kleine Deern, kleine dumme, gute Deern!

Nicht weinen, ic
h

weiß ja alles, verſteh' ja

alles. Du – und ſchlecht! Lieber Gott,
wenn alle ſo wären wie du, armes Ding!

Ah!“ – er reckte die Arme – „wenn man
nur weiter wär', raus aus der Zigeuner
wirtſchaft, der verdammten! Und d

u

mit– du mit mir! Biſt viel zu ſchade, kleine
Mary, viel zu ſchade. Das Leben iſ

t

eine

brutale Wurſtmaſchine! Ach, was d
a alles

mit verarbeitet wird!“

Da mußte das zierliche Kind des Sonnen
ſcheins hellauf lachen: „Was d

u nur für
drollige Schnäcke haſt, Franzl!“

39
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„Aber nun hilf mir noch ſchnell, Mädel
chen – du, ic

h

finde e
s furchtbar lieb, daß

d
u

mich hier in meinen geheimen Zurüſtun
gen überraſcht haſt, ein andrer dürft's nicht
geweſen ſein, nun macht mir die Sache noch
mal ſoviel Spaß. So – ſo – und jetzt,
kleine, ſüße Mary, jagſt d

u mir das un
heilige Pack aus dem Atelier in den ſym
pathiſchen Raum mit den Freſſabilien 'rüber

– verſtanden? – und kündeſt zugleich eine
Überraſchung an. So – ſchnell noch einen
Kuß – ah! – mm! Nun los, Deern, los!“
Was bereitete Franz Reimers d

a in der
Küche für ein geheimnisvolles Werk? Wir
wollen uns mit überraſchen laſſen, denk' ich.
Mary hatte Mühe, der weinſeligen Geſellſchaft

im Atelier begreiflich zu machen, daß ſi
e

auf einen Augenblick das Feld räumen müßte;

am wenigſten dürften ſi
e jetzt hinaus und

Franz ſtören und alles verderben. Die Nüch
ternſten unterſtützten ſi

e in ihrem Bemühen;

man kannte ja Franz: das gäbe ſicher einen
kapitalen Spaß!

Das Atelier war leer, die Tür hinter den
Lärmenden und Lachenden geſchloſſen. Mary
eilte zu ihrem Freunde in die Küche, und
mit vereinten Kräften ſchleppten die zwei

einen – Weihnachtsbaum herein, fix und fer

ti
g

aufgeputzt, nur die Lichter galt e
s

noch

anzuzünden. Das war e
in fröhliches Eilen

der zwei jungen Leute. Da ſtrahlte e
r,

und

die brennenden Kerzen ſummten ein ſchönes,

altes, heiliges Lied. Und die zwei wußten:

nur ein kurzes, kurzes Weilchen von weniger
Herzſchläge Dauer ſind wir allein, allein un
term brennenden, duftenden Tannenbaum;

und ſi
e

hielten ſich umſchlungen. Wie flüch
tig, wie grauſam flüchtig dies Glück dieſes

feſtlich-ſchönen Augenblicks! Und doch, wie
reich, nicht auszufühlen reich und tief! Kein
Raum, keine Zeit. Wer a

ll

den Stimmen
lauſchen könnte, die in dem kurzen, lebens
übervollen Augenblick durch ihre jungen See
len zogen: Stimmen der Kindheit und der
blühenden Reife, der Hoffnung, der Weh
mut, Stimmen des tragiſchen Lebensernſtes,

der ewigen Not und der ewigen Sehnſucht.
Und leiſe ſangen die zitternden Flammen
zwiſchen den duftenden Tannenzweigen. „Du
liebe Deern!“ flüſterte Franz Reimers leiſe,

ſchloß die feine Geſtalt des bebenden Mäd
chens feſter a
n

ſich und drückte einen ſtillen

Kuß auf ihre Stirn. Da wurden die Stim
men nebenan lauter; ſi

e

ließen einander.

„Nie vergeſſ' ic
h

dir's!“ flüſterte innig das
Mädchen, und Franz tat die Tür auf, und– alle die weinglänzenden Augen erſchim
merten vom Widerſchein der Lichter des

Weihnachtsbaums.

Ein Ausruf des Entzückens klang von
den Lippen aller Mädchen. Merkwürdig ge
meſſen und langſam, langſam wie im ver
legener Unſicherheit, merkwürdig ſtill traten
die, die noch eben ſo getobt und gelärmt

hatten, herein, merkwürdig ſittſam.
„Nein, dieſer Franz!“ huſtete van Hooft.
„Na ja

,

n
a ja
,

natürlich!“ knurrte Doktor
Giftling leiſe zwiſchen den Zähnen.
„Iſt das Ernſt oder 'n Witz?“ fragte ein
Ahnungsvoller.

„Ein ernſter Witz, wenn d
u erlaubſt,“

ſagte Franz ſtreng.

Und leiſe ſangen die zitternden Flammen
zwiſchen den dunklen duftenden Tannenzwei
gen – ſangen ihr altes, ſchönes Lied. Und
ſieh, nichts kam dagegen auf, gegen dies ſüße,

dumme Singen! Schmählich zuſchanden wor
den wäre die vermeſſene, dünkelhafte Beſſer
wiſſerei von heut' und geſtern vor der ſie
genden Herrlichkeit des deutſchen Chriſtbäum
chens, ſi

e

hätte einfach ſeine Nachbarſchaft

nicht vertragen!

Franz Reimers lag in ſeinem Lederſeſſel,

die Arme über der Bruſt gekreuzt; ſein klu
ges, feingeſchnittenes Geſicht ſchaute hart und
ſtreng aus, faſt drohend; ſein dunkles Auge

wanderte wie das eines Tierbändigers von

einem zum andern, als meinte er: Wag's
einer!

Doch ſi
e

waren allzumal zahm, ſeltſam

zahm und kinderweich. Sie ſaßen und lagen
rings auf Stühlen, Seſſeln, auf dem Diwan,

dem Teppich, wo ſi
e lautlos Platz genommen

hatten, und ſchauten mit guten Augen in

die lichte Feierlichkeit des Tannenbaums. Erſt
hatte jeder ſcheu nach dem andern geblickt,

o
b

der wohl ſeine Ergriffenheit eingeſtehe,

ſchien ſich aber ſogleich beruhigt zu haben:
Nun, wenn die andern nicht grinſen und
Witze reißen, kann ich's mir auch leiſten,
gerührt zu ſein. Freilich, die Mägdlein hat
ten ſich ſofort und ohne Beſinnen, naiver

und ehrlicher, dem Zauber der Stunde hin
gegeben. So war denn ein einheitlich un
gebrochenes und reinliches Gefühl über jedem– unbeſtritten waltete die Herrſchaft des
Tannenbaums über allen Gemütern, un
beſtritten. Der aber ſchien ſich freudig zu
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recken, ſeine dunklen ſilberſchimmernden Zweige

zu dehnen; lebendiger und gleichſam beſeelter

zitterten die Flammen der Kerzen, ein ſelig

Schauern rieſelte durch a
ll

ſeine blinkende,

glitzernde Zier – es war, als läge ein Lied,
ein hochheilig Singen in der goldig flim
mernden Luft. Und ſieh, d

a ſaß auch ſchon

die kleine Elfriede wieder auf dem Dreh
ſtuhl vorm Flügel und ſenkte leiſe, wie mit
ſchüchterner Frage: Darf ich? die Hände in

die Taſten, und, leiſe erſt, erklang's: Stille
Nacht, heilige Nacht ...
Unbefangen ſtimmten die leichtherzigenDin
ger ein, und ihre Augen glänzten, kindlich
reinen Lebens, ſchönen Beſinnens voll. Die
ſtolzen Männlein räuſperten ſich, zogen un
ruhig die Weſte glatt, der eine und andre

ſtand auf und ſchlich in den Hintergrund,

um von d
a aus mitzuſummen, und hier ein

zweiter und dort ein dritter – zuletzt erklang
das Weihnachtslied im Chor dieſer Bohè
miens, wie e

s nur je in einer braven deut
ſchen Familie beim Flimmern der Weihnachts
lichter geklungen hatte.
Ach, und die alte Weiſe löſte die jungen

Herzen ganz auf in Wonne und Weh, und
beängſtigende Erſcheinungen ſtellten ſich ein:

e
s war nicht nur die kleine ſüße Mary,

die ſich ſonder Hehl und Scheu a
n

den Hel
den ihres Herzens ſchmiegte, ihr Geſichtchen

a
n

ſeiner Bruſt verſteckend – ſo manches
luſtige Mädel ſonſt noch erſchrak im tiefſten

Buſen vor ihrer betrügeriſchen Freiheit und
Wurzelloſigkeit, und der alte Notſchrei des

Weibes nach reinlicher Sicherheit und ge
borgenem Frieden erſtand bang in dieſen
jungen, unberatenen, erſchauernden Seelen

und hieß ſie, in Ermanglung eines beſſeren
Haltes, ſich a

n

den Freund und Kameraden
lehnen, der mit zwar ernſtem und ergriffe
nem, aber leider auch recht dummenjungen

mäßigem Ausdruck vor ſich hinſtarrte.
Ja, Ernſt lag auf jedem jungen Geſicht,
Ernſt der Erinnerung und der beſinnlichen
Frage: Wer hat recht? Wo ſind des Lebens
Werte? Wo iſ

t

der Trug, die Phraſe? Ernſt
redlicher Vorſätze und des Erbangens vor
der Zukunft. Der Geiſt der Familie ſchritt
feierlich und bedeutend durch die Schar der
Übermütigen, Selbſtgewiſſen und mahnte a

n

den Segen der alten Gemeinſchaft von Eltern,

Kindern und Geſchwiſtern, mahnte a
n

d
ie

Lebensgüter, die allein die vier Wände des

„Philiſtertums“ beſchirmen. Er ſprach auch

von längſt verloſchenen, verdorrten, vergeſſe

nen Tannenbäumen, die einſt daheim ihrer

Kinderluſt gebrannt, ſprach manchem von

fernen Gräbern unter tiefem Dezemberſchnee;

Dank, niemals abgetragener Liebesdank ward

wach. Wie Mutterhände ſtrich's manchem
übers Haar, und die Häupter neigten ſich zu

ſtiller Einkehr. Da ſaß einer, der qualmte

aus des Hausherrn Zigarre, als wolle er im

Tabakgewölk verſchwinden; d
a trank einer

hilflos ein paarmal hintereinander ſein Glas
leer; d

a in der Ecke hatte einer, völlig auf
gelöſt, ſein Geſicht auf d

ie Arme gelegt, und

ſeine Schultern zuckten – mochten die andern
von ihm denken, was ſi

e

wollten! Tun
wir dem guten Jungen den Gefallen und
nennen wir ſeinen aufgelöſten Zuſtand „das
graue Elend“ – was kommt's auf den
Namen an! Mochte auch alle Gemüter der

Wein hübſch zubereitet und vorgeweicht haben– in vino veritas.
Franz erhob ſein Glas und rief mit heller
Stimme: „Heinz Kornelius, auf unſern Ger
hart!“
Ernſt erhob van Hooft ſeinen Kelch und

nickte dem Freunde dankbar zu. Alle tran
ken mit, und einer ſagte mit einem Seufzer:
„Kinder, da fallen einem ja a

ll
ſeine Sün

den ein.“

Munter ſprang Franz auf: „Na, ihr
Schafsköpfe, iſ

t

das nun nicht was Wunder
ſchönes? Damit ihr euch nun, ſchiefgewickelt

und wacklig wie ihr ſeid, nicht etwa wieder
eures Beſten zu ſchämen anfangt, will ic

h

euch was vorleſen. Ihr kennt's zwar ſchon

– hoffentlich, obwohl e
s bloß von Goethe

iſ
t –, habt euch aber ſicher nie allzuviel dabei
gedacht. Ihr ſollt ſehen, daß ihr euch wenig
ſtens mit eurer dummen Ergriffenheit in

der allerbeſten Geſellſchaft befindet.“

Er entnahm der Bücherei einen Band.
„Teurer Doktor, wenn Ihnen ſchlimm wer
den ſollte, können Sie ſolange 'rausgehen.
Jetzt kommen „Phraſen“! Seht mal, Kin
der, der Fauſt! Das iſ

t nämlich, ohne
Schopenhauer, ohne Stirner, ohne Nietzſche,

noch ein ganz andrer Kerl als ihr, ſinte
malen nämlich der Goethe einer war – ich

nehme natürlich unſern Doktor aus! Die
ſer Fauſt, der hatte noch ganz anders die
heiligen Güter der Vielen unter ſeine Füße
gebracht, das könnt ihr glauben, der hat tiefer
gegraben, leidenſchaftlicher geſtrebt, härter ge
kämpft, ſchwerer gelitten denn wir alle zu

39*
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ſammen, und wenn er dann unter ſein Leben

mit feſter Hand den Strich zieht, mit hei
terer Seele den Becher erhebt, den Morgen

eines jenſeitigen Tages feſtlich begrüßend,

was meint ihr wohl: wie groß, wie über
wältigend, ſchier undenkbar groß müßte die

Macht ſein, d
ie

nach einem ehrlichen Kampfe,

ſo lang wie ſein bewußtes Leben, dies letzte
Ergo noch einmal umſtoßen könnte, das für
ihn ja doch e

in klares Schlußergebnis iſ
t,

viel

mehr denn der Entſchluß einer verzweifel
ten Stunde? Gibt e

s denn d
a ein Gegen

argument? Gibt es denn eine ſolche Macht
noch zwiſchen Himmel und Erde? So zwin
gend, ſo überzeugend? Die d

a ſprechen

könnte: Siehe, wie reich iſ
t

das Leben, das

d
u

fortwerfen willſt!? Gibt e
s die? Ja

wohl! Glockenklang und Kindheitserinnern
heißt dieſe Macht! Zum Lachen, nicht? Das
Dümmſte, Unlogiſchſte von allem, das ſchlecht

hin Irrationale, der holde ſelige Unſinn –

ſo unſinnig, liebe Freunde, wie der Sang

dieſer zitternden Flammen a
n

unſerm Weih
nachtsbaum! Glockenklang und Kindheits
gedanken – mehr nicht! Verſteht ihr dies
„Mehr nicht“? Es iſt der ganze Menſch!
Nichts zu lächeln, geiſtreicher Doktor –

„Von allem iſ
t

dir nichts gewährt.

Was weißt du, was der Menſch begehrt?

Dein widrig Weſen bitter, ſcharf –

Was weiß es, was der Menſch bedarf?“

Genug, nehm' ſich jeder ſeine Lehre, ſoweit

ſein Vermögen reicht. Ich denke aber, das

Es kehrt das heil'ge Licht zurück,
All-aller Weſen Luſt und Glück,
Auf ſeiner Himmelsbahn;
Der Glocken Klang,

Der Kinder Sang,

Das gehet ihm voran.

„O Weltenbaum,

O Weltentraum,

Doch wem die Jugend weit vorbei,
Tritt nach der Kinder Luſtſchalmei
Wohl für das Sternenlicht:

Trügt dein Verheißen nicht?“
Hermann Hango
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Oſterwunder der Fauſtſeele wird auch als
Weihnachtsepiſtel für dieſe Stunde nicht zu

verachten ſein.“

Und e
r las: „Glockenklang und Chor

geſang. Chriſt iſ
t

erſtanden“ – und las:
„Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton
zieht mit Gewalt das Glas von meinem
Munde“ – und las: „Was ſucht ihr mäch
tig und gelind, ihr Himmelstöne, mich am
Staube –“ Und andachtvoll lauſchten ihm
die leichtbewegten Herzen der Jugend. Auch
der Pianiſt vergaß, daß er einen „Namen“
hatte und Franz Reimers noch keinen ver
mutlich; als e

r

ſich aber nach dem andern

Berühmten umſchaute, war der verſchwunden.
„Entſchuldige, lieber Heinz, daß ic

h

von

deinem Hausrecht Gebrauch gemacht habe,“

lachte Franz; van Hooft aber ſchüttelte ihm
ohne Ende die Hand: „Laß ihn laufen, laß
ihn laufen!“
„Gottlob, daß der weg iſt!“ fiel Fräulein
Gretel ein, und Elfriede: „Ihr Glück, Franz,
daß Sie keine Dramen ſchreiben!“
Heinz Kornelius aber ſchüttelte dem Freunde
immer noch die Hand: „Famos, Franz, ganz

famos haſt d
u

das gemacht; nicht wahr,

Kinder? Mein Gott, nun haben wir ja

doch ein richtiges Familienweihnachten ge
feiert! Gott ſe

i

Dank, ja! Proſit, Herr
ſchaften, jetzt trinken wir noch eins in An
dacht und Stimmung – fröhliche Weih
nachten allerſeits! Und dann ſingen wir
das ſchöne Lied: O Tannenbaum!“
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Wie wir in

##############################

ir waren von Südweſtafrika ge
kommen und hatten nun Zeit,

uns zu erholen und uns das alte,

8# liebe Deutſchland wieder einmalÄ zu beſehen. Und d
a
s

beſorgten/Ä° Ärjich jeten in der Öſt

* * ] ſee
,

flanierten Unter d
e
n

Linden,

wanderten durch Thüringen, ſaßen im golde

nen Herbſt unter rotgefärbtem Weingerank

in Rüdesheim und ſahen auf den Rhein mit
ſeinem bunten Leben. Und während wir
uns des guten Tropfens freuten, trat der
behäbige Wirt zu uns, erkundigte ſich, wie's
ſchmeckte, und fing dann das übliche Geſpräch
von Wind und Wetter an.

„Was war das für eine Kälte dies Jahr!“
klagte e

r. „Wieviel iſ
t

uns d
a erfroren!

Vom Dezember bis März dieſer ſtarke Froſt!– Hatten Sie auch ſolch kalten Winter um
die Zeit?“
„Nein,“ lachten wir, „da hatten wir hei

ßen Sommer!“
Der brave Mann wurde zunächſt ein biß

chen unſicher, ſah uns dann mißtrauiſch a
n

und wurde erſt wieder friedlich, als wir ihm
ſagten, daß wir um die Zeit auf der andern
Seite des Äquators waren, wo e

s in jeder

Beziehung umgekehrt zugeht. Was hier weiß
iſt, iſ

t

dort ſchwarz, und das ſchöne mnemo
techniſche Hilfsmittel beim Monde ſtimmt
auch nicht mehr, wenn wir die Linie paſſiert

haben. Denn nicht, wenn wir die Mond
ſichel zum A vervollſtändigen können, nimmt
das brave Geſtirn ab, und wenn e

s

uns

zum Z gelingt, nimmt e
s zu – ſondern

gerade umgekehrt. Das Sternbild des Wagens

ſieht aus wie eine auf afrikaniſchem Stein
boden gekippte Karre, die Räder ſtehen ſchräg

nach oben, und die Deichſel zeigt zum Hori
zont: von der ſonnigen Nordſeite unſers
Hauſes eilen wir mittags in den Schatten
der Südſeite. Und ſo hat e

s

denn auch

einige Jahre in meinem Leben gegeben, in

denen ic
h

meinen ſonſt ſo herbſtlichen Ge
burtstag im Frühling feierte, und in denen
mir Weihnachten in den Hochſommer fiel.
Aber wenn die Feſte drüben in Südweſt

auch ihre gewohnte Phyſiognomie verlieren,

wir pflücken dieſe Blumen auf der Lebens
wieſe dort nicht minder gern.
Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

Südweſt Feſte feiern
Von S. Ando
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SÄ das häufigſte der Feſte, der Sonntag,ſieht ein wenig anders aus als zu Hauſe– wenigſtens bis vor kurzer Zeit. Keine
Glocken rufen uns in einen Dom voll Orgel
klang. Im Truppengarten unter einem weit
ausgebreiteten Pfefferbaum mit zierlichen

Blättern und mimoſenartigen gelben Blüten
ſtand der primitive, aus Brettern gezimmerte

Altar, dahinter die Kapelle in Schutztruppen

uniform – ſolange e
s

noch eine Kapelle

gab – und blies mächtig und beinahe richtig
unſre lieben alten Choräle. Die braun
gebrannten Soldaten in gelbem Khaki ſtan
den als dichte Mauer, und auf einigen ein
fachen Holzbänken ſaßen die übrigen Zuhörer.

So war e
s

nach dem Aufſtande. Und in

jener Zeit zwiſchen Krieg und Frieden ge
hörte wenig dazu, die Herzen der Zuhörer

zu bewegen. Es gärte noch überall, und
wenn von Kampf und Gefahr auf der Kanzel
geſprochen wurde, wußte niemand in dem
Schatten des Pfefferbaums, o

b ihn die Worte
nicht morgen oder übermorgen perſönlich an
gehen würden.

Jetzt iſt's nun friedlich geworden in Süd
weſt, e

s gibt weniger Krieger und mehr
Bürger b

e
i

den Gottesdienſten, und näch

ſtens wird a
n

der Bergſtraße oben die Kirche

für Windhuk eingeweiht mit farbigen Glas
fenſtern und einem Portal von afrikaniſchem
Marmor.

Die Eingeborenen haben ſchon ſeit Jahren
ihre kleine Miſſionskirche auf einem Hügel,

und e
s iſ
t

ein maleriſches Bild, wenn ſich
vor dem Gottesdienſt a

ll

dies ſchwarze Volk

in ſeinen hellen Kleidern und grellbunten
Kopftüchern auf dem ſonnenbeſtrahlten Sand
lagert. Die Eingeborenen ſind ſich aber, wie

ic
h glaube, trotz aller religiöſen Belehrung

nicht ganz klar über unſre Feſte. Seitdem

ic
h

mir meine Leute einmal zur Stärkung

des Patriotismus a
n Kaiſers Geburtstag

vorgenommen, ihnen die Bedeutung des Tages

erklärt hatte und zum Schluß jedem ein rotes
Kopftuch ſchenkte, antworteten ſi

e Oſtern,

Pfingſten und Neujahr, wenn ic
h fragte:

„Wißt ihr, was heute für ein Feſt iſt?“, mit
begehrlichem Grinſen: „Kaiſers Geburtstag!“

Und ic
h

muß leider auch bezweifeln, daß

ihnen die Bedeutung des Abendmahls recht
40
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aufgegangen iſt, wenigſtens erzählte mir eine
Dame, ihr ſonſt ſehr ziviliſierter Diener hätte
ihr nach ſolch einer Feier auf ihre Frage,

wie es geweſen wäre, ſtrahlend geantwortet:

„Serr ſchön, Miſſis, ic
h

kam zuletzt dran

und konnte alles austrinken!“ Ja, e
s iſ
t

eine etwas ſchwierige Sache um die ſchnelle
Erziehung der „Negerſeele“.

Alles äußerliche Feiern ſind die Ein
geborenen aber natürlich ſehr bereit mitzu
machen. Daß Sonntags nicht gearbeitet wird,

wiſſen die Heiden ebenſogut wie die Chriſten

unter dem dunklen Volk. Und Weihnachten
ſingen ſi

e

unſre Lieder und kommen mit

ihren Wünſchen: bei den Mädchen Kleider

und Tücher, bei den Jungen „Muſik“, d
.

h
.

eine Mundharmonika, und dann hohe Stiefel.

h
,

wie iſ
t

e
s heiß dort drüben, wenn wir

die Weihnachtstiſche aufbauen! Zweiund
dreißig Grad im Schatten iſ

t

etwas ganz

Gewöhnliches um den 24. Dezember, und e
s

iſ
t

ordentlich eine Anſtrengung, den Baum

zu ſchmücken. Ja, wie ſieht ſolch ein afri
kaniſcher Chriſtbaum aus? – Chriſtmärkte
mit Tannen und Fichten gibt's nicht – ſo

hilft ſich jeder, wie er kann. Drei Tannen
wuchſen im Garten des Gouvernements, die
abgeſchlagen werden ſollten – ſo konnten
außer dem Gouverneur noch zwei Familien
einen richtigen deutſchen Weihnachtsbaum in

Windhuk haben. Andre ließen ſich unter den
größten Schwierigkeiten eine Tanne aus
Deutſchland kommen, von der trotz aller
Sorgfalt kaum mehr als das trockene Ge
rippe in Südweſt anlangte. Aber ic

h

weiß
nicht, warum ein afrikaniſches Weihnachtsfeſt

nicht auch einen afrikaniſchen Chriſtbaum

haben ſoll. Und ſo tragen wir einen großen

Dornbaum ins Haus, mit zierlichen grünen

Blättchen und hellgrauen Spitzen, und hän
gen ſilberne Ketten a

n

ſeine Zweige und

ziehen glitzernde Lamettafäden von einem

Dorn zum andern. Wenn e
s nur gelänge,

die Lichter anzubringen! Aber trotz aller

Mühe wird das Wachs uns butterweich bei
der Hitze, und wenn ic

h

dieſe drollig ge
bogenen Dinger anſehe, weiß ic

h gar nicht
mehr, wie man „kerzengerade“ ſagen kann.

Natürlich wird „geklingelt“, wenn der Auf
bau fertig iſt, und die Freunde des Hauſes

finden ſich freundlich bereit, auf dieſes Kin
derzeichen hin ins Zimmer zu kommen und

die nötige Überraſchung bei unſern kleinen

Gaben zu zeigen, bei denen die Hauptſache das
beigefügte Scherzverschen iſt. Die Schwar
zen ſchieben ſich etwas verlegen herein und

ſtimmen nur leiſe – auf Herero – ein:
„Stille Nacht, heilige Nacht!“ Der Stern
himmel ſcheint durch d

ie weitgeöffneten Türen,

und ic
h

denke daran, daß e
s ja eigentlich von

ſolch einer ſüdlich warmen Nacht erzählt wird:
„Und e

s waren Hirten auf dem Felde . . .“

Dann gibt's ein feſtliches Mahl, bei uns
Norddeutſchen natürlich Heringsſalat, bei den
Bayern, von denen wir eine Menge in Süd
weſt haben, ſind's ſicher Leberknödel. Und
zum Nachtiſch d

ie wundervollen Weintrau
ben, die wir uns heute morgen ſelber in

Klein-Windhuk gepflückt haben. Nachher

ſitzen wir noch bis Mitternacht auf der Ve
randa bei einer kühlen Bowle und ſehen über
die mondbeſchienene Stadt, deren Wellblech
dächer wie Silber glänzen.

D. kirchlichen Feſte allein genügen unsnatürlich nicht – auch ſonſt „feiern
wir die Feſte, wie ſi

e fallen“. Selbſtver
ſtändlich haben wir Vereine, und ſelbſtver
ſtändlich werden in dieſen Vereinen Theater
ſtücke geſpielt und lebende Bilder geſtellt.

Es glückt ja für den Anfang d
a

nicht alles.

Das erſte zu einem wohltätigen Zweck auf
geführte Luſtſpiel war ſo kräftig in ſeinen
Pointen, daß nur ganz junge Mädchen e

s

ohne Schaden anhören konnten, mit den

etwas älteren ging man beſſer nach dem

erſten Akt ſchweigend nach Hauſe. Inzwiſchen

iſ
t

alles anders geworden, die Auswahl der
Stücke wird vorſichtiger betrieben, auch zunft
gemäße Vorſtellungen ſind nicht mehr ſelten.
Kabaretttruppen machen Gaſtſpielreiſen nach

Südweſt, und neulich hat, wie die Swakop

munder Zeitung berichtete, „der Flügelſchlag

der Muſe unſre weltferne Namib geſtreift“,

womit ſi
e meint, daß „Im weißen Rößl“

in Swakopmund aufgeführt worden iſt.

u
f

einer Anhöhe in der Nähe von Wind
huk liegt, wie ein weitläufiges Landhaus

gebaut, das „Eliſabethheim“. Darin iſ
t alles

wunderhübſch eingerichtet: breite Veranden,

ein ſchönes Eßzimmer, eine muſtergültige

Küche, Zimmer für etwa zehn Frauen und
auch eine Bibliothek, in die ic

h

ſeinerzeit

einen Jahrgang von „Weſtermanns Monats
heften“ geſtiftet habe, und in die es Kolonial
freunden unbenommen iſt, die Fortſetzung
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oder andre geeignete Werke zu ſchicken, denn

die Frauen, die dorthin aus Windhuk, aber
auch weither von den Farmen kommen, müſſen

o
ft

viele untätige Wochen warten, bis ſich

der kleine Südweſter, um deſſentwillen das

Haus gebaut iſt, entſchließt, das ſengende

Licht der afrikaniſchen Welt zu erblicken.
Dies Haus erinnert mich a

n

zwei Feſte,

die wir drüben feierten. Das erſte war die
Grundſteinlegung mit feſtlichen Reden, Ham
merſchlägen und guten Sprüchen dazu:
„Werde, daß werdendes Leben gedeihe!“

Das zweite war ein Gartenfeſt, das die
Mittel zum innern Ausbau bringen ſollte.
Es war im Dezember, und um die Zeit

blüht überall im Buſch eine Art Strauch
werk, das atlasglänzende roſa bis dunkelrote

Blüten hat. Von denen holten wir uns eine
Wagenladung voll und ſchmückten unſer

Kaffeezelt im Truppengarten damit von innen

und außen. Und wie das Rot ſich hübſch
von dem Weiß der Leinwand abhob, regte

ſich unſer deutſches Herz kräftig, und wir
drapierten den Tiſch mit ſchwarzweißrotem
Flaggentuch, ließen Fähnchen in den deut
ſchen Farben wehen und brachten auch Rot
und Schwarz a

n

unſern weißen Kleidern an.

Da ſchmückten die Damen der gegenüber

liegenden Bude, die um München herum zu

Hauſe waren, ihre Tiſche blauweiß und ſtell
ten Glockenblumen und weiße Nelken zwiſchen

die appetitlichen Braten und Salate. Und

e
s gab einen friedlichen Wettbewerb zwiſchen

Nord- und Südſtaaten.
Irgendwelche Rangunterſchiede gibt's na
türlich drüben a

n

ſolchen Feſten nicht. Wer
ſein Eintrittsgeld bezahlte und weiß war, hatte
Zutritt, von Schwarzen jedoch nur d

ie Leute,

d
ie man zur Hilfe brauchte. Und ſo kam denn

auch ſehr weiß und ſehr elegant die hübſche

Berlinerin a
n

meinen Tiſch, d
ie

ic
h

vor eini
gen Monaten als Hausmädchen mit heraus
genommen hatte, und die inzwiſchen längſt

eine Stellung mit vierfachem Lohn einnahm- ein angehender Farmer neben ihr. Ich
beeilte mich, nach ihren Befehlen zu fragen.

„Nun, was haben Sie denn?“ meinte ſi
e

und überflog mit den Augen d
ie Reihe der

Kuchenſchüſſeln. Ich führte an: „Napfkuchen
und Waffeln und Torte und Windbeutel . . .“

– „Aber wohl nicht mit Sahne?“ – „Doch,
wir haben auch Schlagſahne.“ – „Nun,“
lächelte d
ie Dame ihren Begleiter an, „dann

eſſen wir am Ende einen Windbeutel.“

Abends war dann ein Podium aufgeſchla
gen, und während auf dem Klavier daneben
die Frau des Inhabers einer der größten

Windhuker Firmen zum Tanz aufſpielte,

drehte ſich ihr Mädchen mit einem Soldaten
danach im Takte. C'est la guerre!

D unſre häusliche Geſelligkeit der in derHeimat ähnlich ſieht, habe ic
h

ſchon früher

in den „Monatsheften“ erzählt. Eine weiß
gedeckte und beleuchtete Tafel, ein Getränk
und Geſang – das muß wohl den Schwar
zen charakteriſtiſch für Feſte erſcheinen, denn
eines Tags ſah eine Dame noch abends ſpät

Licht im Pontok. Und ſi
e

ſah ihre Hotten
totten mit andern Stammesgenoſſen rings um
ein auf die Erde gelegtes weißes Laken ſitzen,

auf das ſi
e

drei Lichte geſtellt hatten. Vor
jedem ſtand ein Koppy mit ſüßem Tee, und

die braune Geſellſchaft ſang leiſe im Chor.
„Na, Sarah, was macht ihr denn da?“
„Ja, Miſſis, wir waren ſchon ſo oft ein

geladen, nun haben wir heute eingeladen.
Sonnabend ſind wir wieder eingeladen.“

Man ſieht, nicht nur unſre deutſchen
Hausfrauen haben „geſellſchaftliche Verpflich
tungen“.

Die Bewirtung unſrer dunklen Leute hält
ſich noch in beſcheidenen Grenzen. Sie wun
dern ſich offenbar über den Aufwand a

n Eß
barem, der bei uns mit einer Geſellſchaft
verbunden iſt. Ein Bambuſe brachte ohne
weiteres, als e

r hörte, daß abends Gäſte
kämen, die dreifache Anzahl Weißbrötchen mit

und meinte, nach dem Grund gefragt: „Ja,
Fräulein hat geſagt, ic
h

ſoll nur drei brin
gen, aber ic
h

dachte, heut' kommen wieder

a
ll

die weißen Miſters, d
ie freſſen doch alles
wieder auf.“

nſre beſten „Feſte“ ſind aber ſtiller Art.
Wenn morgens auf dem Poſtgebäude die

Fahne aufgezogen wird, iſt ganz Windhuk in

freudiger Erwartung. Und eifrig ſchaut man
von der Veranda nach dem langen Herero
aus, deſſen Beine von ſeinem kleinen Maul
tier faſt auf die Erde reichen, wenn e

r

im

langſamſten Schritt die Bergſtraße entlang

kommt und mit der ledernen Taſche auf das

Haus zugeht. Und wenn man daheim ſo recht
wüßte, was drüben ein Brief, eine Zeitſchrift
bedeutet, ſo würde gewiß die afrikaniſche Poſt
aufs Zehnfache anwachſen. Und nun erſt

auf den einſamen Farmen im Innern!
40*
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„Auf die Zeitſchriften freuen wir uns
immer,“ las ic

h

in dieſen Tagen in dem
Briefe einer Farmersfrau; „ihr glaubt ja gar
nicht, was e

s heißt, hier mitten im wilden

Afrika mal Lektüre zu bekommen. Da wird
alles mit Heißhunger verſchlungen.“ Ein
Abonnement auf eine unſrer deutſchen Zeit
ſchriften iſ

t
drüben ein faſt noch willkomme

neres Geſchenk als zu Hauſe.

a
,

und dann gibt e
s

noch ein ganz gro
ßes Feſt – die Heimreiſe! Denn ſo ſchön

e
s

drüben iſ
t,

mit zu viel Banden iſ
t

doch

jeder a
n

das alte Deutſchland gefeſſelt, als
daß die Geſichter nicht ſtrahlen ſollten, wenn

man nach drei, vier oder mehr Jahren in

den Zug in Windhuk, auf den Dampfer in

Swakopmund oder Lüderitzbucht ſteigt. Was
nimmt man ſich alles vor für die Monate
des Heimatsurlaubs! Die ganze Welt will
man ſehen und Berlin dazu! Und allen
Verwandten und Bekannten verſpricht man

ſchon von Südweſt aus, ſi
e

ein paar Wochen

zu beſuchen. Und ach, wie ſchnell iſ
t

die

Zeit um!

In Hamburg oder Amſterdam geht's wie
der zur See, und wenn dann d

ie afrikaniſche

Küſte wieder in Sicht kommt, ſoll es ein Feſt
ſein, das alle andern übertrifft, ſagen die

Zurückkehrenden – und die müſſen's wiſſen!

ÄFEFFEREERFERRERFREERFERFEFFEREIHRERERFER HEFLYERFEF Q

Chriſttag daheim!
Chriſttag daheim! Des muß ich gedenken.
War das ein Wünſchen, nyar das ein Schenken!
Craulich lebte im Hauſe ſich's immer:
Aber beim Weihnachtskerzenſchimmer
Walteten Zaubrer und Feen darin.
Hab' ich die Wünſche der Jugend vergeſſen
Und mich viel kühnerer Träume vermeſſen,
Bin ich genwandert und bin ich gezogen,
Sonnenumflittert und ſturmumflogen:
Chriſttag daheim! Das blieb mir im Sinn!

3

g

Raſtlos verrauſchen die Monde, die Jahre,
Raſtlos das Leben, das wandelbare.
Doch wie dem Knaben brennt noch dem 7Manne
Kerzendurchflammt eine duftende Canne,

Wenn ihm Weihnachten wiederkehrt.
Sines, nur eines hat ſich genwendet:
Spender wurde, dem ſonſt ward geſpendet.
Dort in den Stühlen die beiden Alten
Schauen mit lächelndem Händefalten
Den nun als Geber, dem ſie einſt beſchert.

SAxz

Jch aber ſammle die eigenen Kleinen, Fj
Und meines Weibes fand in der meinen,

Üb' ich die Liebe, wie mir ſie geglutet, Fº;

Geud' ich mit Güte, einſt ſelbſt überflutet.
Chriſttag daheim, du jauchzende Schar!
Magſt du e

s noiſſen, magſt du's erfahren,
7Dagſt du's in Sonne und Stürmen bewahren,
Beſſeres habe ich nicht zu vergeben,
Als ein Erinnern hinaus in das Leben,
Wie es zu Hauſe am Chriſttag nvar.

Ernſt Zahn

GAxZ

aer (7

E
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Albrecht Dürer: Chriſtusknabe als Erlöſer. Aquarell auf Pergament.
(Wien, Albertina.)
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Glückwunſchkarten von Künſtlerhand
Eine Plauderei von Georg Herrmann
Mit 21 Abbildungen nach Originalen deutſcherKünſtler

rſ
t

in den letzten Jahren hat man be

(E gonnen, ein kunſthiſtoriſches Intereſſeauch jenen Schöpfungen der Graphik

zuzuwenden, d
ie nicht preziös für den Schmuck

der Wände, für die Mappen der Sammler
geſchaffen werden, ſondern die, nur für den
Tag, für die Stunde beſtimmt, ein liebens
würdiges und flüchtiges Daſein führen ſollen.

Und doch ſind ſie weit mehr als die anſpruchs

volleren Kupferſtiche und Radierungen, als

d
ie Illuſtration und der Schmuck der Bücher,

als a
ll das, was für die weite Öffentlichkeit

beſtimmt iſt, Äußerungen der Kultur, Zeichen
der Lebenskunſt einer Zeit, Beweiſe der per
ſönlichen Grazie und des perſönlichen Ge
ſchmacks eines Menſchen, eines Schaffenden,

eines Künſtlers. Ich meine nämlich die Klein
graphik, die Zufallsgraphik – als d

a ſind

die künſtleriſchen Feſtkarten, die Beſuchskarten,

die Neujahrswünſche, die Einladungen und
Glückwunſchkarten, ebenſo wie auch die Buch
ſignete und die Exlibris. Sie alle ſind Be
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ſ

dürfniſſe einer verfeinerten Zeit, eines ver
feinerten Geſchmacks und einer Kultur, die
auch die Kleinigkeiten des Lebens gern liebens

Hans Thoma: Neujahrskarte.
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würdig, nachdenklich, vornehm und künſtle
riſch geben will. Die Freude am Buchzeichen
hat ſich nun vor zehn, fünfzehn Jahren wieder
belebt, und zugleich haben auch der Sammel
eifer und die Forſchung auf dieſem Gebiete
eingeſetzt. Die Bewegung, welche dann die
Beſuchskarte wieder auf ein künſtleriſches

Niveau bringen wollte, iſ
t

weit jüngeren
Datums.

Neben Walter von Zur Weſten hat ſich
vor allem Direktor Pazaurek vom Stuttgar
ter Muſeum mit der Geſchichte dieſer Klein
graphik befaßt, namentlich in der Zeit, als er

noch Leiter des Muſeums in Reichenberg war.
Die künſtleriſche Neujahrskarte iſ

t – ſo

belehren ſi
e uns – wohl ſchon ebenſo alt,

wie e
s

die graphiſchen, die reproduzierenden

Künſte überhaupt ſind. Beſitzen wir doch
von dem Meiſter E

. S., jenem früheſten
aller Kupferſtecher, aus den Jahren 1466
und 1467 Neujahrskarten, die auf einem

Rankenwerk ein Chriſtkindlein zeigen, das ein
Spruchband mit den Worten „Ein gut Jahr“
trägt. Und wie ſehr dieſe Dinge Beifall
fanden, beweiſt am beſten, daß wir hiervon
zahlreiche Nachſtiche finden, ja ſelbſt im Wert
eines Israel von Meckenem. Auch unter den
Arbeiten Albrecht Dürers finden ſich Blät
ter, die wir ihrem ganzen Charakter nach als
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E Jul. P. Junghanns: Neujahrskarte.

Neujahrswünſche anſprechen müſſen. Immer
hin mögen dieſe Stücke vereinzelt geweſen

ſein und die Sitte der künſtleriſchen Neujahrs

karte nicht allgemein. Zahlreich wurden ſi
e

erſt zur Rokokozeit, in jener Epoche, die die
perſönliche Kultur des einzelnen Menſchen
bis ins letzte und feinſte durchgebildet hat.
Und wenn die Neujahrskarte – ebenſo wie
die künſtleriſche Beſuchskarte und das Exlibris– auch d

a

erſt nur von einer kunſtliebenden
Ariſtokratie getragen wurde, ſpäter, in der
Biedermeierzeit – als neue Schichten empor
gekommen waren – da, erſt da wurde dann
die Freude a

n ihr eine allgemeine, und der
Bedarf, auch a

n

künſtleriſchen Neujahrskarten,

wuchs ins ungeheure.

Und dieſer graziöſe Kleindruck hat neben
England und Frankreich nirgend ſo geblüht

und ſich ſo liebenswürdig, reizvoll, geiſtvoll

und verſpielt gegeben wie in dem Öſter
reich des Empire und der Biedermeiertage.

In Wien ſelbſt haben ſogar eine ganze Zahl
von erſten Künſtlern ſich für dieſe Glück
wunſchkarten mit ins Zeug gelegt, und e

s

gibt d
a ganz reizende Dinge in Reliefs, in

Preſſung, mit allen möglichen Materialien
verziert, ebenſo wie mit einem großen Raf
finement a
n Klapp- und Zugkarten gearbeitet
wurde.

Eine beſondere Gattung von Neujahrs

karten nannte man „Kunſtbilletts“, und wäh
rend man für gewöhnliche Neujahrskarten

Emil Orlik: Neujahrskarte.
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[E] Otto Eichrodt: Neujahrskarte. E

ſelten mehr als vierzig oder fünfzig Kreuzer
ausgab, koſteten dieſe Kunſtbillette, die Unika
waren, zwei bis fünf Gulden. Wie aus
gebreitet dieſer Handel in Neujahrskarten
war, beweiſt am beſten, daß uns über vier
Dutzend Drucker jener Zeit bekannt ſind,

die ausſchließlich Neujahrskarten herſtellten;

Druckereien dafür waren hauptſächlich in Wien,
Prag oder Preßburg, wenige in Nürnberg
oder Augsburg. Und Namen von Künſtlern
ſind uns auch überkommen, von Künſtlern,

die mit viel Geſchmack in nie endender Fülle
ihre liebenswürdigen Themen zu variieren
wußten. Schon 1786 werden Atlaskarten
angezeigt, 1795 die erſten Karten in Wedge
wood-Manier, das heißt mit Reliefpreſſung.

Die Muſter, welche die einzelnen Druckereien
herausbringen, gehen bis in die Hunderte,

und nur nach dieſen Zahlen läßt ſich eigent

lich für den Sammler das Jahr beſtimmen,
denn da man die übriggebliebenen Stücke

auch noch im nächſten Jahr verwenden wollte,
ſo ließ man lieber den Raum für die Jahres
zahl zur handſchriftlichen Ausfüllung frei. Die
Krone a

ll

dieſer Karten bilden aber doch für [E
]

Walter Ziegler:

den Sammler die Wiener Kunſtbillette, und
hier ſind die beſten Karten von Riedl und
Giri. Eine Berühmtheit in ſeinem Fach aber
war Endlesberger. Alle möglichen Materia
lien hat man zur Verzierung dieſer Karten
herangezogen: Glasſtaub und Federn, Fiſch
ſchuppen, ja ſelbſt Haare; alle Arten von
Goldpreſſungen, Spiegel, Schildpatt, Perl
mutter, ja

,

ſelbſt echte Perlen findet man.
Die Farben ſind meiſt zart: roſa, heliotrop

und meergrün. Und ſo ſpieleriſch dieſe Dinge

auch wirken mögen, ſo viel dekorativen Sinn
zeigen ſie, und ſelten iſ

t

eigentlich der gute

Geſchmack verletzt.

Wo man in Öſterreich – und vor allem

in Wien – auf der Suche nach Altertümern

zu irgendeinem Trödler kommt, wird man
immer noch in irgendeiner verborgenen Ecke

ein paar Dutzend dieſer alten Glückwunſch

karten finden. Und wenn auch die wirklich
guten Stücke heute geſucht und hoch bezahlt
werden, ſo iſ

t

doch immer etwas dabei, was
einen weniger verwöhnten Geſchmack noch

genugſam zu feſſeln vermag.

Eine reizende Sammlung ſolcher Karten
ſah ic

h

z. B
.

b
e
i

dem Schriftſteller Dr. Beer
Hofmann in Rodaun, und vor allem gab

Neujahrskarte. E
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es dort eine Zugkarte, in der ſich gleichſam

die ganze verſpielte Liebenswürdigkeit des

Biedermeier verkörperte. Wenn man irgend

welche geheimnisvollen Federn oder Bänder
in Bewegung ſetzte, dann machte der Jüng
ling mit dem Blumenſtrauß einen Kniefall,
legte die Linke auf das Herz und hob mit

der Rechten den Blumenſtrauß uns entgegen.

Alle Symbole des Glücks und alle Symbole

der freudigen Lebensführung, der Liebe und

der Freundſchaft gaben ſich in dieſen Karten
ein Stelldichein. Kleine Landſchaften wechſel
ten mit Liebespaaren, Herzen mit Roſen,
Amoretten mit Altären, brennenden Fackeln,

Vergißmeinnicht und bunten Blumenkörben.

Aber mochten dieſe Dinge auch noch ſo harm
los ſein, ſo waren ſi

e

bei aller Einfachheit

doch niemals ohne feinſten künſtleriſchen Sinn,

niemals ohne Geſchmack. Und ſelbſt dieſe

Glückwunſch- und Neujahrskarten, die viel
fach ja auch Handarbeiten irgendwelcher Di
lettanten waren, ſelbſt ſi

e

erläuterten das

hübſche Wort über die Biedermeierzeit, daß
dieſe Zeit, die ſo klein in allen großen Din
gen, groß in allen kleinen war. Und wie

vieles mag in Künſtlerkreiſen entſtanden ſein. -

mag von Hand zu Hand gewandert ſein,
Emil Doeppler d

. J.: Oſterkarte.

um irgendwo doch bald ſein Ende zu fin
den, wie vieles, das doch nach ſeinem innern

Wert ein längeres Leben verdient hätte.
Aber das iſ

t ja gerade das Hübſche a
n

der
Biedermeierzeit, daß man a

ll

ſolche Dinge,

a
ll

ſolche Äußerungen der perſönlichen Kul
tur des Menſchen als ſelbſtverſtändlich nahm,

daß man keine Broſchüren über den Geiſt
des modernen Kunſtgewerbes ſchrieb, aber

in unendlichen Abwandlungen gute, brauch
bare Stühle, Schränke und Möbeln baute,

daß e
s zwar weniger Modezeitungen als heute

gab, daß aber der Stil der Kleidung ein
beſſerer war, und daß der einzelne Menſch

darauf achtete, daß a
ll

das Drum und Dran
ſeines Lebens und ſeiner Lebensführung mit

einer gewiſſen Grazie ſich vollzog.

O e« Ka...»« f«------- --- Da das Leben ſtill und ohne große Ereig
«-A3- - - F-«------ --- -- niſſe war, ſo waren die Feſte, die geſelligen

32. --v. «» v
« «* * *----- - Zuſammenkünfte, die Zäſuren der Jahre von

größerer Wichtigkeit als heute, und e
s gab

OA- F »-
Tage, a

n

denen man ſich der Freude mehr
T- E-LL-vv-vv-V– hingab als heute und gern nachdenkſam und

leicht ſentimental ſich des Inhalts dieſes Da
We«v-----“ – ſeins bewußt wurde.
*v«-« (vv«----«»ſ-“v-- 1 .) O 2

Die Zeiten danach aber waren weit we
Hellmut Eichrodt: weihnachts- und Neujahrskarte. niger ruhig, und d
ie Feſte verloren dadurch
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Sranz Simm: Ueujahrskarte (1894). E3

an Wert und Bedeutung, denn ſi
e

hoben ſich

nicht mehr ſo aus dem unruhvollen Hin
und Her des Daſeins a

b wie ehedem aus

dem glatten Einerlei der Tage. Auch war
der einzelne Menſch langſam in der Maſſe
untergegangen, hatte keine perſönlichen äſthe
tiſchen Wünſche mehr, und e

r

nahm das mit,

was der Maſſe geboten wurde. Sicherlich
ließ in den achtziger, neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts kein Menſch e

s

ſich ein
fallen, für einen ſimpeln Glückwunſch, für
eine Neujahrskarte das zu zahlen, was eine
gute Neujahrskarte im alten Wien der Bieder
meierzeit gekoſtet hat, denn die zarte Auf
merkſamkeit von einſt war eben zu einer ſim
peln Formſache herabgeſunken. Die Papier
induſtrie ſtellte zwar noch zu Hunderttauſen
den Karten her, die a

n

allen Ecken und

in allen Torwegen verkauft wurden, aber
ihre künſtleriſche Seite war meiſt ſo frag
würdig und ihr Inhalt o

ft

ſo unflätig, ſo

auf die Pöbelinſtinkte geſtimmt, daß man in

den Kreiſen der Beſſerkultivierten bald ganz

davon abkam, einander Glückwunſchkarten zu
zuſenden oder andre als ſolche zu wählen,

die nur noch perſönliche Schriftzüge tru
gen. Und die Maler jener achtziger Jahre
waren auch mit wenigen Ausnahmen –

aber gerade unter ihnen befand ſich ein
Menzel, der gern ſeinen Freunden künſt

leriſche Neujahrswünſche ſandte – von ihrer
Miſſion, „hohe Kunſt“ zu ſchaffen, allzu
durchdrungen, als daß ſi

e

dem Neujahrs

E Hans Thoma: Neujahrskarte. E
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glückwunſch auch nur ein paar ihrer Muße
ſtunden gewidmet hätten.

Dieſe Liebe zur Neujahrskarte wird wohl
Menzel von früh an gehabt haben, denn
ſchon als ganz junger Menſch mußte er ja

im Dienſte des Sachſiſchen Verlages eine

Reihe von Neujahrswünſchen für die ver
ſchiedenſten Berufe, den Muſiker, den Hand
werker, den Mediziner u. a

.,
zeichnen. Merk

würdig iſ
t

der faſt ſpöttiſche und ſarkaſtiſche

Text der Verschen, die darunterſtehen. Ein
Text, der ſich eigentlich vorzüglich zu dem

Weſen dieſes ſo knurrigen und doch ſo gra
ziöſen, ſo eſpritvollen und ſo unſentimentalen

Künſtlers eignet, der doch nicht ohne zarte
Empfindung war. Wundervoll finde ic

h

die

Glückwunſchkarten, die e
r

ſeinem Freunde

Fontane ſchickte, und eine hiervon, „Auch ein

Kuß unter dem Miſtelzweig“, ein Blatt, auf
dem ſich die Muſe über die Wiege neigt,

um dem kleinen Theodor Fontane einen Kuß
auf die Stirn zu drücken, iſ

t

für mich die
Perle von allen künſtleriſchen Gelegenheits
ſchöpfungen. Von älteren Malern hat natür
lich auch Hoſemann manchen gelegentlichen

Neujahrswunſch geſchaffen und gern dabei ſich
ſelbſt oder ſeinen Namen karikiert. Lange

FT

E
.

M. Lilien: Neujahrskarte. [E]E

z=--- Z
[E] Harald Tillberg: Neujahrskarte. E

vor ihm ſandte in München der bekannte
Tiermaler und Radierer Johann Adam Klein
ſeinen Freunden künſtleriſche Neujahrswünſche.

Aber wenn ſelbſt von dem oder jenem ein
Blatt bekannt iſ

t – ſie bleiben unter der
großen Künſtlerſchar doch nur immer ein
paar weiße Raben.

Denn wir können uns nicht verhehlen: es

lag doch bei allem Streben nach dem Höch
ſten eine ziemliche Vernachläſſigung der per
ſönlichen Kultur in jener Zeit; und der
Kunſthiſtoriker, der in flammender Begeiſte
rung ein Buch über Michelangelo ſchrieb und

dabei über ſeinem Schreibtiſch „Das verlorene
Glück“ von Liek oder die Reproduktion eines

Sichel hängen hatte – der Kunſthiſtoriker,
deſſen Karikatur Richard Muther einmal
witzig gezeichnet hat, e

r iſ
t

doch zugleich auch

das Symbol für jene Tage geweſen.

Heute will das nun anders werden. Der
Künſtler glaubt nicht mehr, daß es das End
ziel aller Kunſt wäre, die Wände „welt
hiſtoriſch zu beſtreichen“. Die Graphik und
jede Art der Kleinkunſt gewinnen von Jahr

zu Jahr mehr an Boden; das ganze Kunſt
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gewerbe, das früher

außerhalb lag und

durch eine feſte Mauer
von der hohen Kunſt
getrennt werdenmuß

te
,

hat im Haushalt
derKünſtler ſeit einem
Jahrzehnt und länger
eine unerhörte Bedeu
tung erhalten; und

der Künſtler ſelbſt
will auch a

ll

ſeinen
Freuden und ſeinen
Leiden, ſeinem Ge
haben, ſeiner Kleidung

und ſeinem Haushalt
den Stil einer äſthe
tiſchen Kultur geben.
Mag e

r

auch nach

Höchſtem und Letztem
ringen – ſo iſt ihm
doch nichts mehr zu

gering. Und mit be
ſonderer Liebe be
handelt der Künſtler
heute das, was für
Freunde und Gleich
geſinnte beſtimmt iſ

t,

was eigentlich außerhalb

ſeiner Aufträge liegt und was nur als ein
Gruß, als ein Lebenszeichen, als eine Erinne
rung a

n

ſeine Perſon für andre beſtimmt iſt.
Vor mir liegt hier eine große Reihe von

ſolchen Impromptus, eine ſtattliche Zahl

Albert Welti:

von Neujahrs-, Weih
nachts-, Oſter- und
wohl auch Geburts
tagskarten, die in den
letzten Jahren von
Künſtlern geſchaffen
und die von Künſtlern

a
n

ihren Freundes
kreis verſandt worden
ſind; die Redaktion
der Weſtermannſchen

Monatshefte hat ſi
e

– nicht ganz mühe
los, wie ſi

e mir ver
rät, aber mit wachſen

der Freude a
n

dem

hübſchen Erfolg –ge
ſammelt. Und wenn

ich nun in ihnen
blättre, dann bin ich

ſtets wieder erſtaunt

über den Reichtum,

mit dem hier gedank

lich und in den Mit
teln dieſes eine The
ma abgewandelt wor
den iſt. Die ganze

Tonſkala der Empfindungen, vom Ernſt bis
zur Heiterkeit, vom Tiefſinn bis zum Spott,

kommt zum Klingen. Und überall ſieht man
das eine: daß eine perſönliche Liebe dieſe
Dinge ſchuf. Nirgend hat man das Gefühl,

daß der Künſtler irgend etwas nur ſo hin

Neujahrskarte.

Rudolf Köſelitz: Weihnachtskarte.
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gehauen hat: So – das iſt gut genug für
dieſen Zweck! Nein, vor jedem Blatt glaubt

man in ein Kriſtall zu ſchauen, das alle
Eigenheiten des künſtleriſchen Weſens dieſes

und eben allein dieſes Meiſters wiedergibt.

Nehmen wir mal die
Blättchen von Thoma,
die brennenden Herzen,

aus denen blühende

Dornenroſen ſich ranken.

Wie gut gezeichnet, und
doch etwas von der Um
randung eines Bauern
tellers darin! Man ſieht
ſelbſt a

n

ſolchem Kärt
chen, daß dieſer Mann
zuerſt in ſeinem Leben
vor fünfzig Jahren und
früher die Zifferblät
ter von Schwarzwälder

Uhren bemalt hat. Und

von dieſer Zeit her iſt

ihm der dekorative Sinn
treu geblieben, ebenſo
wie die Freude a

n

der
Kernigkeit alter Bauern
ſprüche. Wunderhübſch
iſt, wie d
ie Schrift ſich
einfügt, und wie ſi
e

den

Hermann Stockmann: Neujahrskarte.

E Walther Caſpari: Neujahrskarte. E
3

E
3

gleichen Stil hat, den die Zeichnung aufweiſt,
eben den der Hand Thomas in bäuriſcher
Feſtigkeit mit der Freude am Dürerſchen

Schnörkel – auch von Dürer ſelbſt gibt e
s

ja ein Blättchen in der Wiener Albertina,

das ſich ohne Zwang als
Neujahrskarte deuten

läßt, auf dem ſtehen

könnte „Ein guot jahr“.
Und weiter dann die

beiden kleinen Thoma
ſchen Putten auf der
Wolke! Die verträum

ten Dickköpfe ſind wun
dervoll bezeichnend für
die deutſche Bauern
grazie Thomas, jene
Bauerngrazie, die ſtets

wieder in der deutſchen
Kunſt durchbricht, ſchon
von Burgmaier und
Albrecht Altdorfer her.
Wie anders ſolche Neu
jahrskarte von Stein
hauſen! Zarter, lyri
ſcher, melancholiſcher,

ſehnſüchtiger, ſcheinbar

ſchwächlich und weich,

und doch lebt in dieſen
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Wilhelm Steinhauſen: Neujahrskarte. E
s

zitterigen Strichen etwas von einem Rem
brandtſchen Impreſſionismus.

Und welcher Schritt wieder von Steinhau
ſen, deſſen Weſen in der Religioſität wur
zelt und der die Landſchaft mit einem faſt
myſtiſchen Entzücken liebt, zu der Vergrübelt

heit und Herbheit des Schweizers Welti.
Immer ſind e

s Lebensſymbole, die ihn be
ſchäftigen: Jugend, Mannheit und Alter,

Frau und Kind. Über den Leib eines Rie
ſen reiten wir hinfort, unter einem Bogen

von Roſen dahin; unter uns gähnender Ab
grund; von einem Felſen zum andern reiten
wir – vom Berg des Entſtehens zum Berg
des Vergehens, unbekümmert in dem bißchen
Liebe und in dem bißchen Glück, das wir
gefunden haben. Fein und ſeltſam iſ

t

bei

dieſem Schweizer der dekorative Sinn, die
Kunſt der Vereinfachung, groß ſein Zeichnen
können. Er iſt ſehr ſchwerblütig, ein Rin
ger, der nicht zum Höchſten kommt; aber

e
s gibt naive Momente in ſeiner Kunſt, die
uns entzücken. Und dieſe kleine Karte hier
von Welti ſcheint mir gleichſam ein Deſtillat
ſeines Weſens – er könnte ſeinen Freun

den keinen beſſeren Gruß von ſich geſandt

haben.

Auch die Glückwunſchkarten von Meyer
Baſel und Junghanns ſind bezeichnend
genug. Mit welchem Geſchmack iſ

t

hier den

alten Symbolen der Glückſchweine, der
Schmetterlinge oder dem kommenden Jahr,
das als kleiner Knabe dargeſtellt iſt, etwas
Neues abgewonnen, und vor allem: wie ord
net ſich dieſe Sache ganz einer künſtleriſchen

Intention unter, iſ
t witzig und liebenswürdig

zugleich, rund und hübſch in der Kompoſition.

Woanders aber tauchen mit den hübſchen
Mitteln, die heute der Farbendruck uns bietet,

die beſchneiten Silhouetten alter Städte auf,

unter dem Dämmer eines reich ausgeſtirnten

Himmels; oder etwa Blumenverkäuferinnen,
alt, breit und behäbig, bieten in großen Körben
die Glückskinder Floras aus; oder Straßen
ſänger ſtimmen einen gefühlvollen Jubelhym
nus auf das neue Jahr an. Hier ſchleift es –

das neue Jahr –, wie bei Ernſt Lieber
mann, eine ſchwere Roſenkette nach, und dort
ſteigt – wie bei Walter Ziegler – unter
Rauch und Flammen der armſelig gerupfte

Phönix des neuen Jahres immerhin ſchon
recht a

lt

und kümmerlich aus der Aſche empor.

Bei Simm verläßt das neue Jahr –

ſo liebreizend, wie nur je eine Schöne um

-
E C. Th. Mener - Baſel: Weihnachtskarte. EI);
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Glückwunſchkarte. 5]E Ernſt Liebermann:

1820 ſein konnte – vergnügt die Kaleſche
und wird mit devoteſten Dienern empfangen;

und dort, bei Stockmann, bringt die hohe
Obrigkeit ſelbſt in Geſtalt von Nachtwäch
tern, Gendarmen und Bürgermeiſtern ihre

Glückwünſche. Immer und überall wirft die
Phantaſie der Künſtler neue und luſtige
Blaſen, und immer ſind die Künſtler dabei,

gerade dieſe Dinge für ihres Weſens Eigen
art beſonders charakteriſtiſch zu geſtalten.

Gewiß – es muß zugegeben werden –,
der Zug, der hier an uns vorüberzieht, iſ

t

in ſeinem Phantaſie

HERZLICHEN
CLÜCKWUNSCH
ERNST
LEBERMANN
MÜNCHEN

anſehnlich und figurenreich ſein, und nicht

allein der Künſtler, ſondern auch der Di
lettant wird ſich wieder mit hineinmiſchen;

und der Kunſtfreund, der ja heute ſchon
darauf ſieht, daß ſeine Beſuchskarten künſt
leriſch ausgeſtaltet ſind, daß ſeine Buchzeichen

etwas von ſeinem Weſen verraten, der wird
ſich dann auch nicht mehr auf den Zufall
verlaſſen, o
b e
r

unter der Induſtrieware der
Glückwünſche das findet, was ſeinem Weſen

und ſeinem Geſchmack entſpricht, ſondern e
r

wird ſich dem Künſtler ſelbſt nähern.
Man ſage nicht, daß

reichtun noch nicht ge
rade verſchwenderiſch,

ſeine Geſtalten ſind

noch nicht zahlreich,

doch ſi
e

ſind bunt und
vielfältig und immer
geſchmackvoll und rei
zend eingekleidet. Aber

in wenigen Jahren
vielleicht, da wird die

ſolche Dinge neben
ſächlich oder etwa von
geringer Bedeutung

ſeien! Gehören ſi
e

nicht vielmehr auch zu

den Dingen, die den

Gradmeſſer bieten für
unſre Lebensführung

und weiterhin den

Gradmeſſer für unſre

ſe
r

Zug ſchon lang, E E
.

C
.

Hoeß: Neujahrskarte. E
Z Kunſtfreudigkeit?
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etzt iſ
t

e
s

eine Kleinigkeit, im Winter aufJ die Inſel zu fahren. Man ſetzt ſich inden Eiſenbahnwagen, der in Behaglich

keit ſein Ziel erreicht. Über den Sund geht
allerdings eine Fähre, von der die Wagen

abrutſchen können; wer dann im Waſſer liegt,

kehrt vielleicht nicht wieder. Aber das kommt

nicht oft vor.

Da war e
s anders, mit der Poſt über

den kahlen Küſtenſtrich zu fahren: um Weih
nachten herum, wo e

s immer die großen

Schneeſtürme gab, wo der gelbe Kaſten aus

einer Verwehung nach der andern heraus
geſchaufelt werden mußte und e

s durchaus

zweifelhaft war, wann man beim Fährhauſe
anlangte. Bei dem windverblaſenen Häuschen,

das nach Grog und Kautabak roch, und wo
der alte Pächter ſtets ſo böſe war. Er ſchalt
immer über die Torheit des Reiſens, und

e
r war meiſtens ſehr unzureichend bekleidet.

Aber dann kam die Schankmamſell Mine,

und die war gut. Wieviel Butterbröte mußte
ſie mitten in der Nacht ſchneiden, wieviel
Grogs bereiten! Gleichmütig tat ſi

e

ihre
Arbeit, und ic

h

habe ſi
e nur zweimal be

wegt geſehen.

Das eine Mal, als ic
h

eben vor Weih
nachten mit einer Reihe von Poſtwagen an
langte, die ſich alle mühſam durch den Schnee
gearbeitet hatten und nun ihre Gäſte über

das kleine Fährhaus ausſchütteten.
Herr Nummſen, der Pächter, ſchalt jeden

einzelnen von uns aus, daß wir e
s wagten,

unterwegs zu ſein, und ſetzte hinzu, daß wir
nicht vor drei Tagen über den Sund könn
ten. Das war eine angenehme Ausſicht, und
wir Armen, die wir uns viele Stunden auf
den harten Polſtern der muffigen Wagen

kaſteit hatten, hockten betrübt in der ſchlecht
erleuchteten Gaſtſtube, in der vier Männer
Skat ſpielten, die ſich ſeit einer Woche nicht
vom Fleck gerührt haben ſollten.

Der Schnee ſtiebte gegen die kleinen Fen
ſter, und wenn jemand die Tür nach draußen
öffnete, dann fuhr ein Sturm herein, daß
wir alle ſchauderten. Beſonders das blonde
blaſſe Mädchen, das mit ihrem Bräutigam

mir viele Stunden im Wagen gegenüber ge
ſeſſen hatte. Ich wußte natürlich ihre Lebens
geſchichte. Sie hatte ſi
e

nicht erzählt, aber

ihr Bräutigam war deſto redſeliger geweſen.

Sie hieß Adele und hatte nichts; e
r aber

F ÄSF ÄSF s von Charlotte Nieſes S - - S-< S-<
hatte nicht allein ein Fettwarengeſchäft in

einer kleinen lebhaften Stadt, er hatte auch
noch einen Erbonkel, der auf der Inſel wohnte
und dem e

r Adele zeigen wollte. Er war
fünfzig Jahre alt, ſie achtzehn – paßte e

s

zuſammen, paßte e
s

nicht? Gedankenlos

hörte ic
h

ſein ſelbſtgefälliges Schwatzen, horchte

dabei auf das Brauſen des Schneeſturms und
das Schnaufen der müden Pferde.

Und nun rettete ic
h

mich aus der Gaſt
ſtube in di

e

Küche zu Mine. Sie ſchmierte
Butterbröte, bereitete Grog und ließ e

s ge
ſchehen, daß ic

h

mir Tee machte. Ihr Ge
ſicht war gleichmütig, und ihre Haare lagen
glatt geſtriegelt um ihr ſchmales Geſicht; wie

a
lt

ſi
e war, konnte ihr niemand anſehen,

und ſi
e ſagte e
s

niemandem.

Wir ſprachen vom Schnee und daß vor
vorgeſtern ein Schiffer mitten auf dem Sund
ertrunken war. Vierzig Jahre hatte e

r

hier
gefahren, dann aber kam doch das Waſſer
und holte ihn. Die andern beſannen ſich
nun, ehe ſi

e jetzt in den Sturm gingen –

bis ſi
e

den Kameraden vergeſſen hatten und

dann ebenſo tollkühn waren wie vorher.

Dann ging Mine mit Grog und Butter
bröten ins Gaſtzimmer und kehrte bald zurück.
„Js die Möglichkeit! Da ſitzt Peter Bahl
ſen mit 'ne neue Braut! Zwei Frauens hat

e
r

ſchon gehabt, n
u

verſucht e
r

e
s mit die

dritte. Sie is 'ne Sweſtertochter von 'ne
Kaſine von mich; achzehn Jahr al
t

u
n

denn

ſon gute Pattie!“ Mine wiſchte ſich die
Augen. „Du liebe Zeit, ic

h

hab' auch mal

früher mit Peter Bahlſen getanzt, u
n

d
a

war er ungefähr von meine Jahrens, u
n

n
u

nimmt e
r ſo'n klein ſpillerige Deern! Kein

Geld, beide Elterns tot, un ſie hat g
e

ißlich

nix auf die Sparkaſſe.“

Ich erwiderte nichts. Von früher her
kannte ic

h

Mines Empfindungen, wenn ſi
e

ein Brautpaar erblickte; von vornherein mochte

ſi
e

die Braut nicht leiden. Jetzt hatte ſi
e

auch keine Zeit mehr zu weiterer Unterhal
tung: alle Menſchen wollten Grog trinken
und Butterbrot mit Wilſtermarſchkäſe eſſen.
In der Küche war es behaglich. Auf dem
großen Herde ſiedeten die Keſſel mit Waſſer,

die Flammen praſſelten, und dicht davor ſaß

e
s

ſich gut. Ich hatte mir Tee gemacht und
Brot geſchnitten; noch immer ſtiebte der
Schnee, und in der Ferne murrte das Waſſer.
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Plötzlich ſaß die Braut neben mir, die
kleine Adele. Sie war in einen Mantel ge
wickelt und ſah doch aus, als ob ſi

e fröre,

während Mine auf ſie einſprach.

„Was 'n Idee! Du willſt ihm nich? Ein
Mann in eine ſo gute Si–tu–wa–ti–on?“
(Die Fremdwörter waren ſchön, aber nicht
leicht auszuſprechen.) „Du ſagſt, daß du ihm
nicht leiden magſt? Mein beſte Deern, e

r

ſcheint mich ein vernünftigen Mann u
n

hat
Erfahrung. So ein, der ſchon zwei Frauens
gehabt hat, der weiß mit allens Beſcheid!

Da kannſt du dir freuen!“
So redete Mine, während ſi

e Bröte ſtrich
und Grog probierte.
Die Kleine erwiderte kein Wort, mit roten
Augen ſah ſi

e in die Herdflammen. Sie
ſaß noch auf demſelben Platz, als Mine mich

in ihr Zimmer führte, das ein hartes Sofa
hatte und wo ic

h

die Nacht bleiben durfte.

In der Gaſtſtube lagen die Leute auf der
Erde, und Herr Nommſen ging in gewohnter

leichter Kleidung und laut ſcheltend zwiſchen
ihnen herum. Denn die Nacht war da, und
vor dem nächſten Morgen konnte man nicht
daran denken, weiterzukommen. Wenn e

s

überhaupt möglich war.

„So'n anſtändigen Mann!“ ſagte Mine,
während ſi

e mir eine kleine Petroleumlampe

anſteckte. „Peter Bahlſen war ſchon früher
nich uneben, abers n

u is er fein geworden!
Vorhin, als die klein Adele noch in die Stube
war un Nommſen hereinkam, hat er ſie immer
ein Zeitung vors Geſicht gehalten, damit ſi

e

Nommſen nich ſehen ſollt, und e
r

hat doch

'ne ganz neue Unterhoſe an! Ne, das muß

ic
h ſagen: was is die Jugend doch verrückt!“

Es wurde nach Kognak geſchrien, und ſi
e

eilte davon.

Dann war der Morgen da. Mit blaſſem
Schein, fliegenden Wolken und einem kalten
Mond, der auf das zornige Waſſer ſchien
und ſilberne Streifen hineinmalte, während
wir das Boot betrachteten, das uns auf die
Inſel bringen ſollte.
Die Mutigſten durften verſuchen, mitzu
fahren, und eine kleine Geſellſchaft ſtand zwi
ſchen Weihnachtspaketen und Tannenbäumen,

d
ie jedenfalls ihre erſte Fahrt machen ſollten.

Die Braut ſtand neben mir und ſah ſtarr

in den Himmel. Eine ſchneeweiße Wolke flog
vorüber, und hinter ihr leuchtete ein großer

Stern. Gerade, als ein kleiner Junge a
n

der Hand ſeiner Mutter auf die Brücke kam.
Sie wickelte ſich angſtvoll in ihren Mantel,
aber der Kleine zeigte nach oben: „Mutter,

kuck den Weihnachtsſtern!“
Und der Stern wanderte mit uns über

das Waſſer, und e
r war noch da, als wir

auf der Inſel anlangten. Da erſt ſah ich,
daß die Braut allein gekommen war. Auf
meinen fragenden Blick lächelte ſi

e ein wenig.

„Herr Bahlſen wollte noch nicht herüber.
Ich ſollte erſt einmal verſuchen, wie e

s ginge.

Ich habe hier auch Verwandte,“ ſetzte ſie hinzu,
und wieder ſah ſi

e

auf den leuchtenden Stern.
Wir nannten ihn jetzt alle unſern Weih
nachtsſtern, denn der Kleine hatte während

der ganzen unruhigen Fahrt Weihnachtslieder
geſungen und mit den Tannenbäumen ge
ſchwatzt, die hinter ihm lagen. – –

Nach zwei Jahren kam ic
h

um dieſelbe

Jahreszeit im Fährhaus an, diesmal bei
klarem Wetter, und wir konnten bald über
geſetzt werden. Aber ic

h

lief doch erſt ins
Fährhaus, um Mine zu beſuchen, die immer
noch Butterbrot ſchmierte.
„Was iſt aus der kleinen Adele geworden?“

Mine ließ das Meſſer ſinken. „Die hat
ihr Glück verſcherzt. Sie hat Peter Bahlſen
einen Brief geſchrieben, daß ſi

e

ihm nich

liebte u
n

nich die Seine werden könnte.
So'n Unſinn! Ich ſag', die Jugend is ver
rückt! Nu hat ſi

e 'ne Stelle bei Kindern
und ſoll nich mal unglücklich ſein.“
„Und Herr Bahlſen?“
Mine warf mir einen ſtrengen Blick zu.
„Der hat 'ne andre genommen und auch ſein
Glück verſcherzt.“ Sie begann zu weinen,

obwohl ſi
e

kalt ſprechen wollte, und dann
entſchuldigte ſi
e

ſich. „Um Weihnachten kom
men mich ümmer ſo leich die Tränens! Son
ſten bin ic

h ja vergnügt, u
n was der Poſt

kontrollör is
,

ſo kann ic
h

mich denken, daß

e
r mir vielleich will: aber Männers beſinnen

ſich ümmer ſo lang!“

„Weihnachten kommt alles zurecht!“ trö
ſtete ic

h

ſie, und ſi
e

ſah mich dankbar an.

„Das denk' ic
h

auch: Weihnachten kommt

noch das Glück!“

Wieder fuhr ic
h

über das Waſſer. Ganz

leiſe glitt das Boot über die ſchimmernde
See, und drei Straßenmuſikanten, die auf

der Inſel Geld verdienen wollten, ſpielten
„Stille Nacht, heilige Nacht!“ Und wieder
lächelten die Sterne.

Monatshefte, Band 109,II; Heft 652. 41



Spielzeug aus eigner Hand
Ein Weihnachtsangebinde von Ernſt Warburg

ines Mittags im Dezember fand ic
h

auf meinem Schreibtiſch eine merk
würdige Einladung, die ſich auf den
erſten Blick von allen mir ſonſt ge
läufigen vorteilhaft unterſchied. Sie
verlangte weder Gehrock noch Smok
ing, weder eine Bahn- noch eine
Droſchkenfahrt. Ich brauchte nur

zwanzig Schritt aus meinem Arbeitszimmer über
den Korridor zu tun, und ich war da, wohin
man mich geladen hatte.

Heute nachmittag

Erſte Premiehre von
Aſchenputtel oder die blutigen Schuhe.
Anfang punkt vier Uhr im Kinderzimmer.

Im Behinderungsfalle wird um Rückſendung
der Karte gebäten.

Ich habe, glaub' ich, noch niemals eine Theater
karte zurückgeſandt, geſchweige denn dieſe, die e

s

mir ſo bequem machte und mir als Schau
ſpieler lauter kleine Bekannte aus meiner Nach
barſchaft verhieß. Ich war pünktlich auf den
Glockenſchlag. Aber ic

h

wurde noch nicht ein
gelaſſen. „Wir ſind noch nicht fertig. Wir ſind
noch erſt bei den Vorbereitungen.“ . . . Nach einer
halben Stunde komme ic

h

wieder. Dasſelbe Bild,

derſelbe Beſcheid. Aber keine Verlegenheit oder
Entſchuldigung deshalb – im Gegenteil: Kichern
und Lachen, Jubeln und Freudengeſchrei – die
„Vorbereitungen“ müſſen über alle Maßen ver
gnüglich ſein. Und ſo blieb e

s

auch. Direktor,
Regiſſeur und Spieler kamen a

n

dem Tage nicht
über die Vorarbeiten hinaus; auch als ic

h

nach

gut abermals einer Stunde zum dritten Male
anklopfte, wurde mir nicht aufgetan. Abends aber
bei Tiſch ſah ic
h

lauter leuchtende Geſichter. „Es
war auch zu und zu ſchön, Väti! Du kannſt's
dir gar nicht denken. Morgen machen wir das
wieder!“ – „Ja, was denn? Ihr ſeid doch gar

nicht zum Spielen gekommen!“ – „Nein, fertig
geworden ſind wir nicht. Aber das Anprobieren,

das Einüben, das Vorbereiten, das war gerade
ſo ſchön. Morgen machen wir's wieder.“ . . . Sie

machten's wieder, o
ft noch, fertig geworden ſind

ſi
e nie, aber nach ihrem nicht ſelten bis in meine

Stube dringenden Jubel zu ſchließen, muß auch

ic
h

glauben, daß der Reiz, das eigentliche Ver
gnügen in dem Ausdenken, dem Aufbauen und
Anſtellen lag. Wer weiß: wenn die Vorſtellung

zuſtande gekommen wäre, hätte ſi
e

vielleicht aller
hand Enttäuſchungen gebracht.

A" dieſes Erlebnis eines
Vaters, der ſelbſt

gern mal mitſpielt, wenn die Kinder ihn nur
haben wollen, mußte ic
h

denken, als ic
h

in die
ſen Herbſtwochen, d
a

noch die letzten Kaſtanien
blätter a

n

den Zweigen ſaßen, man aber leiſe

ſchon anfing, von Weihnachten zu ſprechen, durch

die Wettbewerbausſtellung ging, die die Firma
Hermann Tietz auf Veranlaſſung und zum Beſten
des Volksſtättenvereins zum Roten Kreuz ver
anſtaltet hatte. Die Arbeit macht das Vergnü
gen; das Werdende gibt das Glück. Was iſ

t

der
gemeinſame Sinn und Zweck a

ll

der Reform
beſtrebungen auf dem Gebiete des Spielzeugs

und der Kinderbeſchäftigungen, die in dieſem
letzten Jahrzehnt hervorgetreten ſind und von
denen hier in einer ganzen Reihe von Aufſätzen,

faſt alljährlich einmal, den Leſern berichtet wor
den iſt? Man ſucht eine Befreiung von der
allzu exakten, allzu komplizierten Induſtrieware
unſrer Luxusſpielwarenläden, um durch ſchlichtere
Formen die Phantaſie der Kinder mobil zu machen
und die Anſchauung zu ſtärken, und man möchte
endlich der Hand, dem vernachläſſigten Aſchen
puttel unſrer verſtandesmäßigen Erziehung, etwas
von den natürlichen Rechten zurückgeben, die

der Kopf ihr mehr und mehr geraubt hat. Die
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ſem gemeinſamen Ziele dient das ſogenannte
„moderne“, d. h. vereinfachte, von übertriebenen

Fineſſen und Protzigkeiten entlaſtete Spielzeug

gewiſſer Künſtler, das ſich meiſtens an naive,
bodenſtändige Vorbilder der Volkskunſt anlehnt;

dient der Werkunterricht, der zur Unterſtützung

der Anſchauung und des Gedächtniſſes hier und
da ſchon in die Schule ſelbſt eingeführt iſt; dient
der Handfertigkeitsunterricht, der ſich an die Schule
angliedert und helfen ſoll, aus ihr die Brücke
hinüberzuſchlagen ins praktiſche Leben.
„Spiel und Arbeit“ hieß die letzte dieſem
Ziele dienende öffentliche Ausſtellung. Sie ſollte
Eltern und Kindern zeigen, wie man ſich mit
eigner Hand und mit geringen Mitteln Spiel
ſachen der verſchiedenſten Art anfertigen und wie
man durch ſolche Tätigkeit vom Spiel der Kinder
ſtube zur Arbeit der Schule überleiten kann. Die
neue Ausſtellung nennt ſich „Spielzeug aus eig
ner Hand“ – eben nur „Spielzeug“; jede auf
einen pädagogiſchen Zweck hinarbeitende Neben
anſicht iſ

t ausgeſchaltet, wenn man nicht mittler
weile wüßte, wieviel Erziehungsſtoff höherer Art
auch in dem Spiel des Kindes ſchon verborgen
liegt. Nichts weiter als dies: Kinder ſollen hier
von Kindern lernen, was ſich mit beſcheidenen,

jedem zur Hand liegenden Mitteln und Mate
rialien zum Spielen herſtellen läßt; Eltern ſollen
ſehen, was zuſtande kommt, wenn das Kind ſich
ſelbſt ſein Spielzeug bauen darf und wie e

s

dabei oft ſo ganz andre Wege geht, als ihm der
Wille und der nicht immer löbliche Geſchmack
der Erwachſenen vorſchreiben möchte. Und was
die Eltern ſelbſt ihren Kindern mit eigner Hand
gearbeitet haben, das ſollen ſi

e in dieſer Aus
ſtellung kontrollieren können a

n

den Arbeiten der
Kleinen. Denn neben den Kinderarbeiten, die

ſich nach den Geſchlechtern in je zwei Gruppen

teilen (bis zu zehn Jahren und darüber), ſind
auch Arbeiten von Erwachſenen da. Aber nicht
ſie, die ſich nur zu leicht in überfeinerte Detail
arbeit und ausgeklügelte Kinkerlitzchen verlieren,
geben den Maßſtab für die Kinderarbeiten ab,

Phot. Boedecker,Berlin.
Laubſägenarbeit, mit Ölfarben beRotkäppchen.

malt. (Ausſtellung „Spielzeug aus eigner Hand“.)

Phot. Boedecker,Berlin.

Puppenwagen. Arbeit einer Sechsjährigen aus
einer alten Pappſchachtel. (Ausſtellung „Spielzeug
E3) aus eigner Hand“.) E

3

ſondern umgekehrt a
n

dieſen ſoll kontrolliert wer
den, o

b

ſich die Erwachſenen noch recht in die
Kinderſeele und -phantaſie zu verſetzen vermögen,

und wie weit ſie mit ihren Einfällen und Fertig
keiten den Einklang aufrechtzuerhalten wiſſen mit
dem Verlangen und den Anſprüchen der Kinder.

MÄ betritt die vom Architekten Hoff ein
ladend dekorierten Räume und ſtößt zu

nächſt auf eine Ausleſe hiſtoriſchen Spiel
zeugs. Wie? War d

a

nicht eigentlich ſchon

das Paradies Wirklichkeit, das wir heute im
Schweiße unſers Angeſichts wieder erſtreben?
Was entzückt uns denn ſo a

n

dieſem Tonkreiſel,

dieſem primitiven Reiterchen aus Althellas, die
ſen gedrechſelten Holzdocken, Spanſchachteln, Kof
ſern, Kiſten und Krippenfiguren unſrer Groß
eltern und Ahnen? Von Exaktheit und Kom
pliziertheit noch keine Spur, auch d
a nicht, wo

die Gegenſtände offenbar – das Prinzip „Aus
eigner Hand“ war hier nicht immer ſtreng inne
zuhalten – aus Läden ſtammen und zum Ver
kauf beſtimmt waren. Faſt alles, was wir d

a

ſehen, wäre heute von Kindern leicht nachzumachen.
Ja, manchmal iſt die Ähnlichkeit zwiſchen ſolchen
primitiven Verkaufswaren von einſt und den
Eigenarbeiten unſrer Kinder, wie ſi

e hier dicht
nebeneinanderſtehen, frappierend. Gerade dem

Hochmut, mit dem ſich die moderne Luxusſpiel

wareninduſtrie über die Kinderarbeiten hinweg
geſetzt hat, gilt ja der Krieg, der d

a geführt

wird. Das keramiſche Spielzeug zum Beiſpiel,

das einſt in Thüringen blühte, und das ic
h

noch

von den Jahrmärkten meiner Kinderjahre kenne,

iſ
t

heute faſt ganz verſchwunden. Offenbar ge
nügt es den pedantiſchen Genauigskeitsforderun
gen nicht mehr. Aber das Kind läßt e

s

ſi
ch

nicht nehmen. Gebt ihr es mir nicht, ſo mach'

41 *
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Phot. Boedecker,Berlin.

Arbeit eines Dreizehnjährigen. (AusLagerhaus.

EZ ſtellung „Spielzeug aus eigner Hand“.) E3

ich's mir ſelbſt, denkt es und ſchafft ſich reichlichen
Erſatz in den Plaſtilin- und Tonarbeiten, die es
ſich dann auch ſelber glaſiert, bemalt und brennt.

UÄ da ſtehen wir ſchon mitten unter den Kinderarbeiten. Schiffe und wieder Schiffe
ſind es, die uns zuerſt feſthalten. Ein Fünf
zehnjähriger hat ein exakt aufgetakeltes Segel
ſchiff in rieſigen Dimenſionen gebaut. Das mag

für den künftigen Schiffsbauer eine gute Vor
übung ſein; ſpielen kann man damit nicht, es
ruft nach dem Glasſturz, unter dem es vor
Staub und zupackenden Händen behütet bleibt.
Man hat ihm dennoch einen Preis gegeben, aber
nur einen „Troſtpreis“, während das gerade

gegenüberſtehende primitive Segelboot eines Neun
jährigen, gebildet aus einem roh, aber maleriſch
zugeſtutzten Holzblock, mit kreuzförmig aus Sproſ
ſen zuſammengeſchlagenen Rahen, mit Bindfaden
beſpannung und mit Plaſtilinfiguren auf dem
Deck, den erſten Preis der jüngeren Gruppe er
wiſcht hat. Mit Recht. Denn es zeugt für die
Phantaſie ſeines Schöpfers und fordert Phantaſie
von ſeinen Betrachtern. Ja, wenn ic

h

ehrlich

ſein ſoll: ic
h

ziehe der Arbeit jenes Genauig
keitsfanatikers ſogar das vor, was in ihrem
Schatten der vierzehnjährige Robert Ochsner aus
München und der fünfzehnjährige Lübecker Hans
Fiedler ausgeſtellt haben. Da gibt e

s Torpedo

boote und Kriegsſchiffe aus Wachs oder Plaſtilin,
aber nur die großen unterſcheidenden Formen
ſind feſtgehalten, alles Nebenſächliche iſ

t weg

geblieben, die Wellen ſind aus gekräuſeltem Papier,

der Dampf der Schiffe iſ
t

aus Watte und Werg
gebildet.

Von den Schiffen zu den Flugmaſchinen!

Man ſieht auf den erſten Blick, was unſern
Jungen von heute im Kopfe ſpukt und wonach
ihnen die Hand juckt. Wo iſ

t

der alte liebe

Drachen geblieben? Ein Fabeltier der Vorzeit,
bald nur noch von Hörenſagen bekannt wie der
Ichthyosaurus acutirostris. Statt deſſen Flug
maſchinen der mannigfaltigſten und kühnſten Kon
ſtruktionen. Die Luftſchiffe mitgerechnet, enthält
die Ausſtellung nicht weniger als 45 Aeroplane,

darunter auch einige aufs feinſte durchgearbeitete
Exemplare, denen man deshalb nicht böſe ſein mag,

denn hier ſteht man vielleicht ſchon wieder a
n

der

Schwelle einer neuen Periode der Menſchheit, und
wer will ſich a

n

die mit unſern alten Maßſtäben
des Geſchmacks wagen? Welch ein merkwürdiger,

zum Nachdenken zwingender Kreislauf der Dinge!

Der Kinderſpieldrachen war das Vorbild für die
Luftfahrzeuge, die ſich auf das Prinzip „Schwe
rer als die Luft“ gründen, und aus der Liebe
des Knaben verdrängen ſie den Drachen . . .

Bauernhof. Arbeit aus Pappe, Papier, Leinenfaſern, Korken, Eicheln und Plaſtilin.
Phot. Boedecker,Berlin.

Aus dem

Sröbelhauſe. (Ausſtellung „Spielzeug aus eigner Hand“.) S



2 3 E E 5 E E EB E STS E2E B SRSRSKSBSKSKSKSKSKSKSKSK 525Spielzeug aus eigner Hand.

Mühlengehöft.
Phot. Boedecker,Berlin.

Arbeit eines Dreizehnjährigen aus 5igarrenkiſtenholz, Papier, Sand, Kaſtanien uſw.
E3 (Ausſtellung „Spielzeug aus eigner Hand“.) E3

D Fülle iſ
t

zu groß, die Erſcheinungen ſind zu

bunt – man kann nur auf gut Glück einiges
herausgreifen. Heinz Bachmann, ein Zwölf
jähriger, baut einen Wochenmarkt auf mit einem
prallen Kartoffelſack, aus dem e

r appetitliche Da
berſche verkauft, zehn Pfund zu dreißig Pfennig

– o glückliche Zeiten, wo e
s

noch keine Lebens
mittelteuerung gibt! Ein andrer ſtellt eine Rad
rennbahn hin und behandelt die ſchreienden Re
klamen a

n

den ſchrägen Rändern mit ſolcher
Liebe, daß man auf den Verdacht kommen könnte,

der kleine Kerl mache ſich über dieſes Gemengel

von Sport und Geſchäft luſtig. Daneben hat
der kleine Kurt Heinz Aaron ein dreiſtöckiges
Warenhaus aufgebaut, aus dem der Warenſegen

nur ſo herausquillt. Aber was iſ
t das? Ket

ner ſteht a
n

der Kaſſe, um zu zahlen. O weh!
Das muß noch anders werden, Kurt Heinz Aaron!
Sein Nachbar Gerhard Rohrbach, vielleicht ein

Neffe oder Enkel des Weltreiſenden Paul Rohr
bach, bildet ein Indianerlager nach mit einer
Badepuppe am Marterpfahl, a

n

deren nackten

Leib die Flammen nur ſo emporzüngeln. Aber
keine Angſt: ſi

e ſind aus rotgefärbter Watte.
Das rieſige Götzenbild blickt hochmütig herunter
auf das alles, als wollte e

s ſagen: Ich bin doch
die Hauptperſon, mit mir hat e

s

mein Herr und
Erzeuger am beſten gemeint, das ſeht ihr ſchon

a
n

meinem Haarſchopf und meinen gefletſchten

Zähnen! Von Walter Poſchmann gibt e
s

ein
ganzes Mühlengehöft aus Holz, Sand und Ka
ſtanien als dem hauptſächlichſten Baumaterial,

und Bruno Heyke ſetzt aus Plaſtilin einen Motor
hin, der zwar nie das „Gehen“ lernen wird,

der dafür aber unſre Künſtler lehren kann, welch
plaſtiſches Leben auch aus unſern modernen
Rieſenmaſchinen herauszuholen iſt, wenn man

den Blick für das Weſentliche und das Gefühl

Phot. Zander & Labiſch,Berlin.
Gebirgsdorf im Schnee. Arbeit des Jugendhortes des Peſtalozzi-Sröbelhauſes I. (Ausſtellung „Spielzeug

E aus eigner Hand“.) G
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Phot. Boedecker.Berlin.

Dorfkirche mit Mühle und Gehöften. Arbeit eines Zwölfjährigen. (Ausſtellung „Spielzeug aus eigner Hand“.)

für ihre beſeelte Struktur hat. Einer baut aus
blauen Schulpappdeckeln winzig kleine Train- und
Krankenwagen, Automobile und Kanonen, ein
andrer eine wohlausgerüſtete Feuerwehr mit
Pumpen, Spritzen, Leitern, Schläuchen, und wenn
man noch bewundernd davorſteht, kommt eine

aufmerkſame Sanitätspatrouille vom Roten Kreuz
heran, lächelt uns triumphierend zu, als ſe

i

Georg Hetts Verdienſt ihr Verdienſt, dreht a
n

einer verborgenen Kurbel, und ſiehe da! aus dem
ſchon durchlöcherten Dach ſteigen halbmeterhohe

Flammen und Rauchwolken – auf Pappe ge
malt, wohlverſtanden. „Ja, der verſteht's! Sein
Vater iſ

t Branddirektor,“ ſagt der freundliche
Mann und geht weiter, einer neuen Herrlichkeit
ihre geheimen Wunder zu entlocken.
Denn e

s gibt noch ſo viel des Köſtlichen hier,

um deſſentwillen man gleich wieder zum Kunde

werden möchte: Mühlen und Pferdeſtälle, Ge

ſpanne, Eiſenbahnen, Warenſtände, Marktbuden,
Karuſſelle, Theater und Spiele, ſelbſterdachte und
-ausgeführte, Spiele von einer Mannigfaltigkeit

und einem Erfindungsreichtum, daß unſre Fa
brikanten, die jahraus, jahrein immer das alte
Lied in neuen Variationen ſingen, ſich ein Muſter
dran nehmen könnten. Freilich – ob nicht die
Eltern, die großen Geſchwiſter oder Onkel und
Tante manchmal ein wenig nachgeholfen haben,

wie das ja wohl auch bei den Schularbeiten ge
ſchieht? Pfui, welch häßlicher Verdacht! Zur
Strafe bekommt man gleich vor einem aller
liebſten Wirtſchaftshof von Irene und Eduard
von Maltzahn auf einem eigens angeklebten Zettel

zu leſen: „Dieſes iſ
t ganz allein zu Hauſe ge

macht. Es iſt ein Hühnerhof, aus einer alten Kiſte
angefertigt. Die Tiere haben wir ſelbſt ausgeſägt
und dann beklebt. Der Trog iſ
t

aus Ton.“ Punk
tum. Es fehlt nur das obrigkeitliche Siegel ...

E
3 Allgäuer Bauernſtube. Laubſägearbeit.

Phot. Zander & Labiſch,Berlin.
(Ausſtellung „Spielzeug aus eigner Hand“.) G
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Moderner Saal der Ausſtellung „Das Kind in den

D“ haben wir ſchon ein
Mädchen, wenn

auch nur erſt als Gehilfin des Bruders. Es
wäre lehrreich, ließen ſich irgendwelche Erken
nungsmerkmale dafür feſtſtellen, was a

n

dem

Wirtſchaftshof von Eduard, was von Irene iſt.
Im allgemeinen, wenn wir nun zu den Mäd
chenarbeiten hinübergehen und die buntbeladenen

Tiſche entlang ſchreiten, kann man wohl ſagen:

die Knaben arbeiten nicht nur ſolider – offen
bar ſteht ihnen das beſſere Handwerkszeug zu

Gebote –, ſondern auch auf ein ernſteres Aus
ſehen hin und auf eine Form, die ſich anpacken

und handhaben läßt; die Mädchen verraten ſich
als ſpieleriſcher veranlagt, in der Erfindungs
gabe wie in der Ausarbeitung. Der Zug zum
Niedlichen, Süßen und Zierlichen, der unſre
Mädchenerziehung ſo lange beherrſcht hat, macht

ſich hier noch geltend. Er bringt einmal allerlei
finzelige Kniffligkeiten zutage, die kaum einem
Hauch, geſchweige denn einem Griff ſtandhalten,
und artet weiter in Geſchmackloſigkeiten aus, die,

namentlich in den ſattſam bekannten Mal-, Brenn-,
Schnitz- und Spritzarbeiten, den ganzen Scheuel
und Greuel der Papiermaché- und Makartbukett
Periode unſrer kleinbürgerlichen Wohnungsaus
ſtattung wieder vor unſern entſetzten Augen her
aufführen. Die Deviſe „Schmücke dein Heim!“
mit ihren Verführungen zum Kleinlichen und

Beſchränkten hat ihre Schreckensherrſchaft, ſcheint
es, immer noch nicht beendet. Der Blick für
das Feſte, Standhafte, Freie und Große, deſſen
ſich die Jungen von heute ſo augenfällig er
freuen, ſtellt ſich bei den Mädchen ſchwerer ein.

Phot. Boedecker,Berlin.

letzten Jahrhunderten“ im Künſtlerhauſe zu Berlin.

Mit dem Material dagegen wiſſen ſi
e haus

hälteriſcher und auch wohl erfinderiſcher umzu
gehen. Da iſt eine fünf- bis ſechsjährige Schü
lerin der Haushaltungsſchule des Lettevereins,

die weiß aus Glühſtrumpfhülſen, Stärkemehl
ſchachteln, kleinen und großen Streichholzſchachteln,

Korken, Gelatine, Papier, Wolle einen ganzen

reichbevölkerten Gutshof aufzubauen, mit Mühle,
Pferdeſtall, Taubenhaus, Pumpe, Wäſche auf der
Leine und einer ganzen kleinen Schweinerei,

deren einzelne appetitliche Exemplare aus roſa
Papier hergeſtellt ſind. Alles das wirkt höchſt
naiv, und man ſieht förmlich die Liebe, die auch
auf die winzigſte Kleinigkeit gewendet worden iſt.
Neben der Landwirtſchaft blüht das Putz
und Modewarengeſchäft. Staunenswert, wie flink
die kleinen Dämchen dabei ſind, erſt die großen

Rundhüte, dann die tief ins Geſicht fallenden
Topfhüte, die Rieſenmuffe, die aufgeſchlagenen

Mäntel und die unten eng zuſammengeholten

Röcke nachzubilden. Ein Fräulein Goldſchmidt
führt auch in ihre Korbwarenhandlung dieſe engen
Röcke ſchon ein; damit die Trägerinnen ſtehen
bleiben und nicht umfallen, braucht ſi

e nun aber
Stecknadeln als Stütze, wie die ſpringenden Pferde
auf gewiſſen Denkmälern die Eiſenſtütze. Eine
Zwölfjährige, die einen aus Plaſtilin, dieſem
Allerweltsmaterial, gebildeten Kunſtladen eröffnet
und in die Mitte des Salons eine vortrefflich
beobachtete Mondäne geſetzt hat, hat dafür den
erſten Preis der höheren Mädchengruppe bekom
men, wie denn überhaupt die Preisverteilung,

offenbar von Leuten beraten, die in die Leit
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Phot. Boedecker,Berlin

Beſitzerin: Frau Anna
von Oehlſchlaeger. (Ausſtellung „Das Kind in den
letzten Jahrhunderten“ im Künſtlerhauſe zu Berlin.)

Srida, die Goethepuppe.

gedanken der modernen Spielzeug- und Hand
arbeitsbewegung gut eingeweiht ſind, faſt überall
Zuſtimmung verdient: nicht das Blendende, ſon
dern das Einfache, Naive, Liebevolle, Phantaſie
erfüllte, gut Geſehene, das Anſchauliche und Bild
kräftige iſ

t prämiiert worden.
Der Kunſtladen marſchiert mit ſeinem groß
ſtädtiſchen Unternehmungsgeiſt übrigens noch nicht

a
n

der Spitze der Modernitäten. Die vierzehn
jährige Dora Heimann zimmert keine Puppen
ſtube, ſondern einen „Salon der Zurückgewieſe
nen“ mit ausgeſucht elegantem Publikum, unter
dem auch ein paar kunſtbegeiſterte Berliner Rangen

nicht fehlen. Nur viel zu zahme Bilder, augen
ſcheinlich Ausſchnitte aus kleinen Familienblättern,
hängen a

n

den Wänden dieſer Refuſés. Die wären
alleſamt auch auf der Großen Berliner Kunſtaus
ſtellung, ja ſogar auf der Sezeſſion angenommen
worden. Kühner, kühner, kleines Fräulein! Da
gegen iſ
t

e
s

ſehr lobenswert, daß Sie für Damen
und Herrentoiletten Fürſorge getroffen haben.
Doch wir vergeſſen ganz die Kleinen. Sie,

die ſich wie unſre Lotte Paetow aus Anſichts

poſtkarten ein Bilderlotto anfertigen, eine Eiſen
bahn aus Schwedenſchachteln herſtellen, die Räder
aus Holzknöpfchen, die Kuppelung aus Haken
und Öſen; ſie, die der Peterbaude Fenſter aus
Gelatine einſetzen, durch die ein dahinter auf
geſtelltes Licht ſeinen roſigen Schimmer ins
ſchneebedeckte Land hinauswirft; und auch ſie,

die Zahlreichen, die das Knuſperhäuschen aus
„Hänſel und Gretel“, die Wonne aller kleinen
Leckermäuler, nachbilden, mit Schokoladenplätzchen,

Bonbons und ruſſiſchem Brot darauf, und all
die verführeriſchen Süßigkeiten unangetaſtet laſſen,

obgleich doch das Häuschen offenbar ſchon Tag
und Jahr ſo daſteht. Eine der kleinen Künſtle
rinnen iſt noch dazu aus der Kindererholungsſtätte
Hohenlychen, wo's doch gewiß keine überflüſſi
gen Näſchereien gibt. Hilde Beſchütz und Thekla
Spiewkowski haben's leicht, das mit Pralinés,

Pflaſterſteinen und Petitsfours noch viel leckerer zu

machen. Aber die Verfertigerinnen gehen ins ſech
zehnte; daher kommt e

s wohl, daß hier und d
a von

den Kakes und Pralinés etwas abgeknappert iſt.

ehr rege haben ſich die Schulen, Erziehungs

häuſer und Fürſorgeanſtalten a
n

der Aus
ſtellung beteiligt. Was ſi

e geſchickt haben, ſind

wohl meiſtens gemeinſame Arbeiten, und die Hand
der Lehrerin mag oft helfend eingegriffen haben.
Was tut's? Gut, daß die Zeit, d

a

die Zög
linge ſolcher Wohltätigkeitsanſtalten unaufhörlich
Düten kleben und Pantoffel nähen mußten, vor
über iſ

t. Statt deſſen begegnen wir nun Schnee
wittchen mit den ſieben Zwergen, alle aus Watte
und gezupftem Leinen, und wie reinlich ſtehen
die ſieben roſa Bettchen da, und ſind doch nur
wieder verkleidete Streichholzſchachteln! Auch der
durchſichtige Sarg für Schneewittchen fehlt nicht,

Phot. Boedecker,Berlin.
Biedermeier-Puppenpaar von 1830. Beſitzerin:
Frau A

.

Salomon. (Ausſtellung „Das Kind in den
letzten Jahrhunderten“ im Künſtlerhauſe zu Berlin)
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Biedermeier-Kinderzimmer.

-

Phot. Boedecker,Berlin.
(Ausſtellung „Das Kind in den letzten Jahrhunderten“ im Künſtlerhauſe

E3 zu Berlin.)

wenn er auch nicht aus Glas, ſondern aus Ge
latine iſt. Aus dem Erziehungsheim am Urban in
Zehlendorf kommt das naturgetreue Schulzimmer,

deſſen kleine Schöpferin nicht vergeſſen hat, eine

der Puppen, eine beſonders garſtige mit zer
zauſtem Haar und verweintem Geſicht, in die
äußerſte Ecke zu ſtellen, ſowenig wie ihre Kol
legin aus der Eliſabethſchule in Lichterfelde, einer
Reform-Mädchenſchule, bei ihrem Gaſtgarten das
Liebespaar vergeſſen hat, das ſich juſt auch wie
der – ſeltſame Ähnlichkeit zwiſchen tiefſter Trau
rigkeit und höchſter Seligkeit! – die entlegenſte
Ecke ausſucht. Auch die von Zöglingen des
Mädchenheims „Cäcilie“ ausgeſtellte Lauben
kolonie „St. Moritz“ iſ

t

unmittelbar dem Leben
abgelauſcht. Ein täuſchend echter Berliner Weiß
bierphiliſter ſitzt da an Mutters gedecktemKaffee
tiſch und führt ſeine Taſſe a

n

die Lippen, als

o
b

e
s

ein gefülltes Trinkhorn wäre. Und rings
um prangen Gurken, Kürbis, Kartoffeln, Kohl,
Rüben, Spinat, daß es eine Luſt iſt. Das Dorf
im Winter vollends, das die Neun- bis Zwölf
jährigen des Jugendhorts vom Peſtalozzi-Fröbel
Haus geſchickt haben, liegt ſo maleriſch ruhig und
groß da, daß wir der Verſuchung nicht wider
ſtehen konnten, e

s

abzubilden. Die iſraelitiſche
Erziehungsanſtalt in Ahlem iſ

t praktiſcher ver
anlagt: ihre Zöglinge halten ſich bei Märchen
und Landſchaften nicht auf, ſondern machen täg
liche Gebrauchsdinge: Bilderrahmen, Federkäſten,

Stiefelknechte und Hoſenſtrecker. Früh übt ſich ..
.

UÄ den Arbeiten der Erwachſenen findetſich ſehr viel Gutes, was von einem liebevollen
Sicheinleben in die Kinderſeele zeugt, aber auch
vieles, was gründlich Zweck und Ziel verkennt.
Oberſt Loof baut ſeinen Kindern ein Theater

mit fünfundzwanzig auswechſelbaren Dekorationen;

eine Dame bildet – hoffentlich nur ſich ſelber
zum Vergnügen – das „Konzert“ von Terborch
nach; eine Schriftſtellerin ſtellt eine Puppe aus

und zeigt gleich auch ihre Entſtehung aus Werg

und Stroh – ein lobenswerter Weg der innern
Selbſterkenntnis, der auch für literariſche Ar
beiten Mode werden ſollte. Aller Vollendung

Krone aber erreicht Frau Profeſſor Kruſe aus
Charlottenburg, die Gattin des Bildhauers Max
Kruſe. Große maleriſche Aſpekte gehen aus ihrer
kunſtfertigen Hand hervor: eine italieniſche Stadt
mit Kirche, Muſeum, Prozeſſion, Paſticceria, Café,

Vino e Birra, Terraſſen und großem Platz.
Dieſelbe zaubert aus Watte und Wollfäden eine
lachende, blumenüberſäte Wieſe vor uns hin und
ſetzt kleine dekorativ wirkende Gemälde aus far
biger Wolle unter Glas und Rahmen, was man
aus Gründen künſtleriſchen Stils nicht ohne Kri

ti
k

hinnehmen kann. Prächtig gelungen iſ
t ihr

aber wieder die grüne Weide mit allerhand Bäu
men, graſenden Pferden und Fohlen. Namentlich
die Pferde ſind außerordentlich fein beobachtet
und in maleriſchen Stellungen feſtgehalten. Ger
trud Cläre Holſteins modernes Spiel- und Be
ſchäftigungszimmer, auf weißem Grunde reich be
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malt und mit unzähligen Schub- und Stehfächern
ausgeſtattet, iſ

t

allerliebſt anzuſehen, ſcheint mir
aber für geſunde Kinder, die ſich auch zwiſchen den
vier Wänden austoben wollen, viel zu empfindlich.

(5Ä mit der Ausſtellung „Spielzeug auseigner Hand“ veranſtaltete ein Komitee unter
dem Protektorat der Fürſtin von Pleß zum Beſten
des Mütter- und Kinderheims in Schöneberg

eine verwandte Ausſtellung, weſentlich aus Privat
beſitz, die ſich „Das Kind in den letzten Jahr
hunderten“ nannte. Dieſer etwas anſpruchsvolle

Titel mußte auf die Lücken aufmerkſam machen,

die d
a in der Sammlung von Kinderbildniſſen und

andern künſtleriſchen Kinderdarſtellungen klafften,

wies aber ſogleich treffend hin auf die markante
Wandlung, die in den letzten Jahrhunderten in

der Auffaſſung und dem Kultus des Kindes ſich
vollzogen hat. Wir alle kennen ja die Grund
züge dieſer Wandlung. Sie ſpiegelte ſich deut
lich auch in dem Bilderſaal dieſer Ausſtellung

im Künſtlerhauſe: man konnte beobachten, wie
ſich das Kind aus der niedlichen, puppenhaften
Auffaſſung mühſam befreit hat, um zu der Natür
lichkeit und dem Perſönlichkeitsgepräge zu kommen,

die e
s

heute in der bildenden Kunſt beanſprucht.

Selbſtverſtändlich hatte auch dieſe Entwicklung

ſchon ihre frühen vereinzelten Vorläuſer, wie man
namentlich a

n

ein paar Jugendzeichnungen Men
zels beobachten konnte. Auch Meyerheim jun.,
gemalt von Meyerheim sen., wie e

r

ſich bemüht,

die Zehen in den Mund zu bekommen, und als
das nicht gelingt, darüber in philoſophiſche Be
trachtungen verſinkt, iſ

t

ein Dokument feinfühli
ger Verſenkung in die uns heute wieder ſo ent
zückende naive Äußerung des Kinderlebens.
Ausſtellungen wie dieſe, die abhängig ſind
von allerlei geſellſchaftlichen Rückſichten, werden
immer dem Zufall unterworfen bleiben und an
Geſchloſſenheit des Inhalts wie des Stils zu

wünſchen übrig laſſen. Sie ſtreng kritiſch zu

betrachten, geht nicht gut an. Nur einiges vom
Markanteſten mag deshalb hervorgehoben werden.

Vor allem die hiſtoriſchen Puppen, von
denen ein paar auserleſene Exemplare zu ſehen

waten: eine altitalieniſche Puppe aus dem Anfang

des ſiebzehnten Jahrhunderts, eine Wachspuppe

aus Skarbinas Nachlaß, ein Biedermeierpuppen
paar aus dem Beſitz der Frau A

.

Salomon, alles
Beiſpiele für die tröſtliche Tatſache, daß e

s

auch

vor den „Charakterpuppen“ der Künſtler von
heute ſchon individuell geſtaltete Puppen gab.

Weitaus das meiſte Intereſſe verdient doch aber
die Puppe Frida, die Hundertjährige aus der
Goethezeit, deren Echtheit uns vom Oberbürger

meiſteramt in Weimar offiziell beglaubigt wird.
Sie ſtammt aus dem Beſitz einer altweimariſchen
Bürgerfamilie, deren Haus am Frauenplan gegen

über dem Goethehaus ſteht, und trägt noch heute

dieſelben Kleidungsſtücke, die für ſi
e

bei ihrer

Geburt vor 120 Jahren genäht worden ſind;

auch Frida hieß ſi
e damals ſchon. Unter dieſem

Namen war ſi
e

zu Goethes Tagen ſtadtbekannt.
„Sie war einzig in ihrer Art,“ erzählt die
glückliche Beſitzerin, „und wurde von den Kin
dern andrer Familien neidiſch bewundert. Eines
Tags wurde ſie, von Morgentau ganz durch
näßt, im Arm eines Parkwächters ruhend, meinen
Großeltern mit dem Beſcheid ins Haus gebracht:

der Herr Geheimrat von Goethe hätte ſi
e im

Park gefunden. Die Kinder waren mit ihr,

wie faſt jeden Nachmittag, in den nahen Park
gegangen, um auf der Sternwieſe vor Goethes
Gartenhaus zu ſpielen. Dann hatten ſi

e

die
Puppe beim Nachhauſegehen vergeſſen, und am
nächſten Tage fand ſi

e

Goethe auf ſeinem Morgen
ſpaziergang. Der Herr Geheimrat kannte dieſe für
die damalige Zeit außergewöhnliche Puppe ebenſo
gut wie ganz Weimar; e

r

ſchaute manch liebes

Mal von ſeiner Stadtwohnung am Frauenplan
dem Spielen der Kinder mit der Puppe zu, und
auch in ſeiner Eigenſchaft als Theaterintendant
war ihm Frida keine Fremde. Wenn in einem
Stück ein Täufling mitſpielte, ſo war es Tra
dition, daß unſrer Frida dieſe Rolle übertragen
wurde, und zu dieſem Zweck wurde ſi

e nach
mittags vom Theaterdiener abgeholt. Gage be
kam ſi

e nicht; aber meine Großeltern hatten an
dem Abend ſtets ein Freibillett im zweiten Par
terre, von wo aus ſie dann ihre Frida im Steck
kiſſen und Spitzenſchleier im Arm einer großen
Tragödin ruhen ſahen. Bis vor dreißig Jahren
hat ſi

e

dieſe Rolle am Hoftheater noch geſpielt.

Jetzt ruht ſi
e

wohlverdientermaßen auf ihren
Lorbeeren aus.“

In Kinderſtuben war die Biedermeierzeit
Meiſterin. Der Grund dafür iſ
t

nicht ſchwer zu

erkennen, e
r liegt in dem künſtleriſchen und ge
ſellſchaftlichen Charakter der Zeit, die allem Zier
lichen, Saubern und Wohligen eine ſolche Liebe
entgegenbrachte. Was die Modernen dem hier an
die Seite ſetzen, iſt von einer ausgeklügelten Koſt
barkeit, die durch den Zweck ſtillſchweigend ge
richtet wird. In dem modernen Kinderzimmer
von Baurat Geßner koſtet die winzige Kommode
allein 315, ein nicht viel größerer Glasſchrank,

eine Vitrine, in der wiederum Koſtbarkeiten zur
Schau geſtellt werden ſollen, 430 Mark. Balgen

dürfen ſich die Kinder in ſolchem Zimmer nicht.

Ein Stoß mit dem Stiefelabſatz gegen dies Holz,
und die Pracht iſt zum Teufel.
Vielleicht kommt die Zeit, wo die Kinder, die
ſich heute ſchon ihr eignes Spielzeug bauen und
beſtimmen dürfen, ſich auch ihre eignen Kinder
zimmer auswählen oder gar zeichnen. Und e

s

iſ
t

tauſend gegen eins zu wetten, daß ſi
e dann

anders ausſehen werden als dieſes Juwel des
modernen Kunſtgewerbegeſchmacks.
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s war um die Zeit des ſcheidenden

(E Sommers, daß eine wegmüde Pilgerin, die rhoneabwärts gezogen war,

an das Kloſter der frommen Frauen zu
Sainte-Chapelle – es liegt einige Weg
ſtunden öſtlich von Tarascon – anpochte
und um Aufnahme bat.
Die Fremde trug unter ihrem fadenſchei
nigen Mantel ein roſenfarbenes Flitterkleid
dhen, von dem das falſche Gold längſt ab
geblättert war. Ihr Geſicht war noch jung,
doch hatte es jene eigentümliche graue Farbe,

die durch vieles Schminken hervorgerufen

wird. Das Schönſte an der Fremden war
ihr ſchlanker, biegſamer Körper und ihr wun
dervolles langes blondes Haar.
Die müde Pilgerin war Blandine Méri
vard, der Stern der Seiltänzer- und Akro
batentruppe des Monſieur Jean Marron, die
ganz Frankreich durchzog und in jedem Dorfe
und Dörflein ihre Kunſtſtücke zum beſten gab.

An einem Strick aber führte Blandine
Mérivard ihren kleinen Liebling mit ſich,

den drolligen jungen Bären Bonami.
Die frommen Frauen von Sainte-Chapelle

entſetzten ſich zunächſt ſehr über den unhei
ligen Anblick der Artiſtin und ihres Bären
und wollten nichts von ihrer Aufnahme in
das Kloſter wiſſen. Ja, eine von ihnen, die
Nonne Lamberta, verfiel in Weinkrämpfe und
konnte nur mit Mühe beruhigt werden.
Blandine Mérivard aber erzählte, wie ihr
in einer Nacht, nachdem ſi

e

zu Lyon durch
die Reifen geſprungen war, die Mutter Got
tes erſchienen ſe

i

und ihr befohlen habe,

Nonne im Kloſter Sainte-Chapelle zu werden.
Und d

a

die Gauklerin eine ſo offenkundige

und tiefe Reue über ihren ſündigen Erden
wandel a

n

den Tag legte und ſo feſt ent
ſchloſſen war, fortan e
in

frommes und gott
gefälliges Leben zu führen, und d
a man

einem Befehl der Jungfrau Maria nicht zu

widerhandeln durfte, ließ ſich die Äbtiſſin
herbei, den flehentlichen Bitten der Pilgerin

Gehör zu ſchenken. Es wurde ihr erlaubt,
den Bären Bonami mit ins Kloſter zu neh
men, und die Nönnlein verſprachen ſich ins
geheim mancherlei Kurzweil von dem drol
ligen kleinen Burſchen.

So ſchloſſen ſich denn die Pforten des
Kloſters hinter Blandine Mérivard und ihrem
Bären, und Monſieur Jean Marron mag
nicht ſchlecht geflucht haben, ſeiner beſten

Seiltänzerin auf ſo ſchnöde und heimtückiſche
Weiſe beraubt zu werden. Auch hatte Mon
ſieur Jean Marron noch einen kleinen per
ſönlichen Grund, auf die Flucht der Blan
dine Mérivard ſo böſe zu ſein als nur irgend
möglich. Aber was war zu machen?
Blandine Mérivard war ſo gut wie tot.
Sie ſtarb in dem Augenblick, d

a

ſi
e ihr

buntes Flitterfähnchen mit dem ſchwarzen

Kloſterkleid vertauſchte, und ſtatt ihrer lieb
koſte nun die Novize Perpetua den kleinen

Bären Bonami, der ſeiner Herrin auf Schritt
und Tritt folgte.
Nichts a

n

der Erſcheinung der Novize
Perpetua erinnerte mehr a

n

die einſtige

Gauklerin, nichts als das lange blonde Haar,

das man ihr noch gelaſſen hatte; erſt bei
ihrem endgültigen Eintritt in den Nonnen
orden ſollte e

s fallen.

Die Novize Perpetua betete vor der Marien
ſtatue in der Kloſterkapelle häufiger und in
brünſtiger als alle andern Nonnen, ſo als
wolle ſi

e

a
n Frömmigkeit alles nachholen,

was von Blandine Mérivard, die ſchon als
Kind auf dem Seil getanzt und ſich ge
ſchminkt hatte, verſäumt worden war. Sie
nahm e

s ſehr ernſt damit, ihrem neuen Leben

die Richtung zu geben, die zu einem gott
ſeligen Leben und Sterben führt.

Während der erſten Zeit wurde e
s ihr

freilich ſchwer, jeden Gedanken a
n Monſieur
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Jean Marron zu unterdrücken, denn ſie hing

a
n ihm, obgleich e
r

ſi
e

o
ft geſchlagen hatte,

wie das bei fahrendem und nichtfahrendem

Volk ja bisweilen vorzukommen pflegt. Auch
war ihr das dunkle Kloſtergewand oft ſchwer
und laſtend; doch war ſie geduldig und voll
guten Willens darauf bedacht, mit der Zeit
eine rechte Heilige zu werden.

Aber wer kennt ſich ſelbſt!
Trotz aller Bemühungen gelang e

s der

Novize Perpetua durchaus nicht, ihr voriges
Leben mit allem Drum und Dran ins Meer

der Vergeſſenheit zu verſenken. Zu ihrem
eignen Schrecken kribbelte und krabbelte e

s

ihr bisweilen in den Füßen, alſo, daß ſi
e

gar nicht anders konnte, als tanzen und ihre
alten Akrobatenſtückchen ausführen.

Das kam wie ein Rauſch über ſie! Und

ſi
e

neſtelte den härenen Bußgürtel von ihrem
Kleide, ſpannte ihn über ihrer Zelle aus

und übte auf ihm ihre früheren ſeiltänze
riſchen Künſte. Zuerſt verſuchte ſi

e noch,

ihrem unheiligen Verlangen Einhalt zu ge
bieten. Sie lag öfter denn je vor dem
Bilde Unſrer Lieben Frau in brünſtigem

Gebet und flehte, die heilige Mutter möge

das ſündige Tanzbegehren von ihr nehmen.
Unſre Liebe Frau aber ſah mit ihrem fei
nen rätſelhaften Lächeln auf die Novize Per
petua nieder, in der die Blandine Mérivard
nicht ſterben wollte, und rührte und regte

ſich nicht.

Die Leidenſchaft der Novize Perpetua war
nun aber ſo weit gediehen, daß ſi

e

alle ihre

Mußeſtunden darauf verwendete, auf dem

Seil zu tanzen, ja
,

daß ſi
e

bisweilen ſogar

ihre frommen Pflichten verſäumte. Und je

tiefer das enge und ſtrenge Kloſterweſen ſi
e

bedrückte, um ſo lauter erklang in ihrem

Herzen die Stimme der Blandine Mérivard,

die ſi
e

tanzen hieß. Sie wußte aber ihr
heimliches Tun ſo geſchickt zu verbergen wie

nur irgend jemand, der eine Heimlichkeit zu

vertuſchen hat. So ging e
s

etliche Wochen,

ohne daß die Nonnen von Sainte-Chapelle

etwas von dem Treiben ihrer jüngſten No
vize merkten.

Als ſie aber zum öfteren Male d
ie Nacht

meſſe verſäumt hatte und auch ſonſt ihre

klöſterlichen Obliegenheiten mit immer grö
ßerer Nachläſſigkeit betrieb, und d
a einmal

die Nonne Lamberta ging, die Säumige zu

holen, fand die Nonne die Tür der Novize
verſchloſſen. Und d

a

Lamberta durch das

Schlüſſelloch ſah, bemerkte ſie, wie die No
vize Perpetua, mit ihrem gottloſen Flitter
fähnchen angetan, auf dem Seil tanzte, wäh
rend der Bär Bonami mit drolligen Ge
bärden auf dem Boden umherſprang und

offenbar glaubte, ſich in einer Vorſtellung

des Monſieur Jean Marron zu befinden.

Und mit ſolchem Eifer und einer ſo innigen
Hingebung betrieb d

ie Novize Perpetua ihre

halsbrecheriſchen Künſte, als täte ſi
e

e
s eigens

zur Ehre Unſrer Lieben Frau.
Voller Entſetzen eilte Lamberta, der Ab
tiſſin dieſe Nachricht zu überbringen, und e

s

dauerte noch keine fünf Minuten, d
a waren

ſämtliche Nonnen und Nönnchen, die Äbtiſſin
voran, vor dem Schlüſſelloch verſammelt, und

eine drängte die andre, ihr das ſeltene Schau
ſpiel einer ſeiltanzenden Novize nicht länger

vorzuenthalten.

Die Novize Perpetua aber erhielt für dies
mal einen harten Verweis und grauſame
Bußübungen zuerteilt, die ſi

e

mit vieler Reue
erfüllte, um indeſſen die nächſte Gelegenheit

wahrzunehmen, ihrer läſterlichen und gott
widrigen Leidenſchaft aufs neue zu frönen.

So tanzte und betete ſi
e

mit gleich gro
ßem Eifer, und um ihre Seele rangen die
Novize Perpetua und die Gauklerin Blandine
Mérivard.

Unter ſolchen Begebniſſen war die fromme,
erwartungsvolle Adventszeit herangenaht, und
die Nonnen ſtickten a

n

einem neuen Mantel
für Unſre Liebe Frau, den ſi
e ihr zur Weih

nacht ſchenken wollten. Der war aus vio
lettem Sammet, mit ſchweren Gold- und
Silberborten, und verziert wurde e

r
mit

durchſichtigen Bergkriſtallen, die in den See
alpen gewachſen waren.
Andre Nonnen arbeiteten a

n

einer Weih
nachtskrippe. Sie bekleideten lauter kleine
Puppenbälge mit erleſenen und köſtlichen
Stoffen und Steinen, ſi

e malten Kuliſſen
und Hintergrund und ſchnitten für die im

Bilde mitwirkenden Engel Flügel aus Gold
papier zurecht. So wurde auch der große
goldene Stern hergeſtellt, der das Ganze
frönen ſollte.

Auch ein kleines Weihnachtsſpiel, das eine

der Nonnen gedichtet hatte, wurde einſtudiert;

die Nonnen befanden ſich aber in großer
Verlegenheit, denn keine unter ihnen außer

der Novize Perpetua war jung und wohl
geſtalt genug, um bei der Geburt Chriſti die
Jungfrau Maria darzuſtellen. Die Novize
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Perpetua aber konnte doch unmöglich die
Trägerin einer ſo heiligen Rolle ſein!
Indeſſen es blieb kein Ausweg.

So nahm die Äbtiſſin ſich die Novize
Perpetua vor und erklärte ihr bei Androhung

aller Höllenſtrafen, daß ſi
e ihr Tanzen und

Weltlichgeſinntſein nun gänzlich und end
gültig aufgeben müſſe. Tanze ſi

e

aber gar

in der heiligen Chriſtnacht, ſo würde als
bald der Teufel in eigner Perſon zum Kamin
hereinfahren und die Sünderin in die Hölle
führen. Es ſe

i

gar kein Zweifel, ſolches

müſſe und würde geſchehen. Wäre es doch
einmal einer Nonne von Sainte-Chapelle ähn
lich ergangen, die am heiligen Oſtertage einen

ſchweren Fluch getan habe. Man habe um
Mitternacht die Nonne entſeelt und gänzlich

verkohlt in ihrer Zelle aufgefunden. So voll
und ganz habe das hölliſche Feuer ſi

e verzehrt.

Mit großen, entſetzten Augen hörte die
Novize Perpetua auf dieſe Rede, und immer
größer und entſetzter wurden ſie, als faſt
ſämtliche Nonnen des Kloſters von ähnlichen
Schreckniſſen zu berichten wußten.
Perpetua zeigte ſich zerknirſchter und reu
mütiger denn je

,

verſprach Beſſerung und

übte mit vieler Demut ihre Rolle der hei
ligen Frau. In allen ihren Mußeſtunden
aber tanzte ſi

e auf dem Seil, indem ſi
e

dabei
zugleich Entzücken und eine große Angſt vor
dem Teufel verſpürte. Sie tröſtete ſich in
deſſen damit, daß in a

ll

den grauſen Er
zählungen der Nonnen der Teufel immer
nur a

n

hohen Feſt- und Feiertagen kam,

um die armen Seelen in Empfang zu neh
men. Sie nahm ſich daher feſt und heilig
vor, kurz vor Weihnachten ihrem Laſter für

Eſel. Das ging wirklich ausgezeichnet, und
man kann nur ſagen, daß ſich Bonami und
Margarido ganz muſterhaft be- und ver
trugen.

Je näher nun aber die Chriſtnacht heran
rückte, um ſo ängſtlicher und troſtloſer ward

die Novize Perpetua, denn es wurde ihr von
Tag zu Tag klarer, daß ſi

e

das Tanzen

nicht laſſen könne, und daß ſi
e

auch in der
Chriſtnacht würde tanzen müſſen. Wer unter
uns aber betrüge den Teufel nicht gern um
ſein Recht?
Tag und Nacht ſann daher die Novize
Perpetua darauf, wie ſi

e

e
s anſtellen könne,

dem Teufel zu entgehen, und endlich ent
ſchloß ſi

e ſich, dem Muttergottesbilde ſelbſt

ihre Not zu klagen und e
s um Hilfe anzu

flehen.

Und ſchon früh am Chriſtmorgen, wäh
rend im Kloſter noch alles ſchlief und die
Winterdämmerung draußen kaum ein wenig

die nebelverſchleierten Augen hob, lag die

Novize Perpetua vor der heiligen Statue
auf den Knien, gefoltert von Todesangſt und
Gewiſſensqualen, und flehte: „Hilf mir! Hilf
mir! Hilf mir, Heilige, daß ic

h

heute das

Tanzen laſſen kann! Errette mich vor dem
Teufel, und danken will ic

h

e
s dir mein

Leben lang!“

Und während ſi
e

ſo flehte, kribbelte und

krabbelte e
s ihr vor Tanzluſt ſchon wieder

in den Füßen.
Und ſieh –

Da bewegte ſich die Geſtalt Unſrer Lieben
Frau, und durch die ganze Kapelle ging e

s

wie ein Rauſchen von Engelsflügeln. Und

die Mutter Gottes ſtieg behutſam von ihrem
immer und ewig zu

entſagen.

Das Weihnachts
ſpiel aber geriet im

Laufe der kürzer wer
denden Wintertage zu

immer größerer Voll
kommenheit, die No
vize Perpetua ſpielte

ihren Part mit vieler
Anmut, und der Bär
Bonami, im Verein

mit der ſchwarzweiß
gefleckten Kloſterkatze
Margarido, vertrat b

e
i

der Hirtenanbetung die

Stelle von Ochs und

Piedeſtal herunter und
legte ihr ſchlafendes
Knäblein in die Arme

der Novize Perpetua.

„Steig ſtatt meiner
hinauf!“ befahl ſie.
Und die Novize
tat, wie ihr geheißen
wurde.

„Nun ſteh bis heut'
um Mitternacht, aber

d
u

darfſt dich nicht

rühren noch regen,
damit das Kindlein

nicht aufwacht.“

So ſprach Unſre
Liebe Frau und lächelte
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dazu ein wenig ſpöttiſch und ſchalkhaft, wie

man es wohl tut, wenn man irgendeinen

kleinen unſchuldigen Streich auszuführen im
Begriff ſteht.
Und Unſre Liebe Frau nahm alsbald die
Geſtalt der Blandine Mérivard an und war
unter den Nonnen als eine von ihnen. Alle
aber wunderten ſich über die Veränderung,

die mit der Novize Perpetua vorgegangen

war, denn ſolch ein liebliches und lichtzartes
Weſen hatte ſi

e

noch nie zur Schau getra
gen. Auch ſchien ſi

e
ſchöner geworden, gol

diger glänzte ihr Haar, und ihre Wangen

waren zart wie der Flaum friſcher Pfirſiche.
Niemand ſang mit hellerer Stimme in der
Chriſtmette als die Novize Perpetua, die
ſonſt immer falſch geſungen hatte; und allen

ſchien es, als hätten ſi
e

niemals eine ſo

ſchöne und feierlich-fröhliche Chriſtnacht ver
lebt. Was mit dem Bären Bonami aber
vorgegangen war, wußte ſich niemand zu er
klären. Er ſaß den ganzen Tag vor dem
Bilde Unſrer Lieben Frau in der Kapelle

und mußte mit Mühe herausgetrieben wer
den, um ſeinen Part im Weihnachtsſpiel zu

vollführen.

Das Weihnachtsſpiel aber wurde zu einer

wahren Wonne und Entzückung, denn Unſre

Liebe Frau ſpielte ja ſich ſelbſt! Selbſt Bon
ami und Margarido ſchienen eine Ahnung

davon zu haben, wer dieſe goldhaarige Maria
denn eigentlich ſei, denn ſi

e

waren a
n

dieſem

Abend wahrhafte Muſter a
n Wohlerzogen

heit und Gehorſam.

Die Frauen von Sainte-Chapelle feier
ten die ſeligſte, fröhlichſte Weihnacht ihres
Lebens!

In der alten Kapelle aber ſtand unbe
weglich die Novize Perpetua auf dem Sockel

und hielt das ſchlafende Jeſuskind im Arm.
Feſter hielt es ſie, als alle Stricke und Ket
ten der Welt einen Menſchen feſtzuhalten
vermögen. Sie konnte keinen Fuß heben,
ohne daß das Kindlein im Traum ſeufzte
oder die Gliederchen bewegte. Sie konnte
kaum einen tieferen Atemzug tun, ohne daß

e
s

die blauen Augen aufſchlug und ſi
e vor

wurfsvoll und traurig anblickte.
Unſre Liebe Frau aber hatte gemahnt:

„Du darfſt dich nicht bewegen, damit das
Kindlein nicht aufwacht!“
Und die Novize Perpetua ſtand und ſtand
und ſtand. An den Teufel dachte ſi

e

ſchon

längſt nicht mehr, auch ihrer eignen Tanz

wut vergaß ſi
e

nach und nach. Sie war
nur noch darauf bedacht, wie ſi

e

das Kind
lein am beſten in den Armen halten und
ſeines Schlummers am ſorgſamſten hüten
könne.

Im Verlaufe des Chriſtabends kamen die
Nonnen in die Kapelle, um Unſrer Lieben

Frau den ſchönen neuen Mantel umzuhän
gen, den ſi

e verfertigt hatten.

Aber ſiehe – immer wieder glitt der
Mantel von den Schultern der Pſeudo
Maria, und ein großer Schrecken bemächtigte
ſich der frommen Frauen von Sainte-Cha
pelle, denn ſi

e glaubten nichts andres, als
daß die heilige Frau ihnen zürne und ihr
Geſchenk nicht annehmen wolle.

Da aber geſchah e
s,

daß die goldhaarige

Novize Perpetua bat: „Hängt mir den Man
tel um.“

Die Nonnen hielten dieſe Worte Perpe

tuas für eine Läſterung, aber wiederum bat
die Pſeudo-Novize mit ſanfter Stimme, der
niemand widerſtehen konnte: „Hängt mir den
Mantel um.“

Da ſchlugen ihr die Nonnen den präch
tigen Mantel um die Schultern, und ſiehe

– er ſaß wie angegoſſen.
Nun erkannten die Nonnen von Sainte
Chapelle, daß ein Wunder geſchehen ſei; wie
eine Binde fiel e

s

ihnen von den Augen,

und ſi
e ſahen, daß die Novize Perpetua auf

dem Sockel ſtand und den Jeſusknaben im
Arm hielt.
Da prieſen ſi
e

die heilige Frau mit hellen
Stimmen, die a
n

der ſündigen Novize Per
petua ein ſo liebliches Weihnachtswunder
getan. Nun erlöſte Unſre Liebe Frau die
Novize Perpetua von ihrer Pönitenz, und
der Teufel hatte wieder einmal das Nach
ſehen.

Von nun a
n

ließ die Novize Perpetua

von ihrem Laſter, denn immer, wenn die
Verſuchung über ſi

e

kommen wollte, ſtellte

ſi
e

ſich vor, daß ſi
e

das ſchlafende Chriſt
kind in den Armen halte, das um keinen
Preis der Welt aufwachen dürfe. Und ſtünd
lich gedachte ſi

e

mit großer Dankbarkeit der

Gnadentat Unſrer Lieben Frau, die ſi
e vor

dem Teufel errettet hatte. Und ſo kam die

Novize Perpetua über jede Stunde der An
fechtung hinweg.

Die frommen Frauen von Sainte-Chapelle

aber begegneten ihr von nun a
n mit großer

Ehrerbietung, dieweil Unſre Liebe Frau ſi
e
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der Ehre eines ſo freundlichen Wunders ge
würdigt hatte. –
Die Novize Perpetua tanzte nun zwar
nicht mehr, aber ſi

e

wurde von Tag zu Tag

blaſſer und trauriger, und o
b

ſi
e

ſich gleich

dem ſtrengen Kloſterdienſt mit faſt leiden
ſchaftlicher Pflichterfüllung unterzog, wollte
doch der rechte Friede nicht in ihr Herz
kommen. Sie ſelbſt aber vermochte ſich

keine Rechenſchaft über ihr verwandeltes
Weſen zu geben, denn e

s war ihr nicht klar,

daß nicht jede Roſe in Schnee und Winter
nacht blühen kann, und daß e

s nicht eines
jeden Menſchen Sache iſt, ſich in eine neue,

fremde und ihm entgegengeſetzte Form zu
preſſen.

Und e
s geſchah, daß die Novize Perpetua

eines Maitags vor der Statue Unſrer Lieben
Frau im Gebet lag. Die Fenſter der Ka
pelle ſtanden weit offen, in vollen Wellen
ſtrömte die balſamiſche, blütenduftgeſchwän

gerte Luft herein, und ein lauer, ſehnſüch
tiger Wind ſpielte mit den Haaren der Knien
den. Der lockende Liebesgeſang werbender
Vögel durchjubelte die helle Luft, und das
laute Summen eines Bienenſchwarms, der

in einem der blühenden Obſtbäume
hing, ward hörbar. Plötzlich

und der Freiheit draußen immer mächtiger

und gebieteriſcher a
n ihr Herz pochte.

„Liebe heilige Frau, laß mich hinaus!
„Liebe heilige Frau, verdamme mich nicht,

aber laß mich hinaus!
„Gib mir die Sonne wieder und mein

Tanzen und meine Fröhlichkeit und mein

Lachen!
„Tagtäglich hab' ic

h

mich deiner treuen

Liebestat in der Chriſtnacht erinnert, tagtäg

lich der böſen Verſuchung widerſtanden.

„Aber nun iſ
t

e
s Frühling draußen und

Jean Marron in der Nähe. Fluche mir
nicht, aber laß mich hinaus. Mein Liebſtes
will ic

h

dir geben, Bonami will ic
h

dir
opfern!“

Und d
a geſchah e
s fürder, daß Unſre

Liebe Frau unter der ſtarrenden Pracht ihres
violetten Mantels ein wenig ſich regte, ſo

daß das ſchlafende Kindlein a
n ihrer Bruſt

die großen blauen Augen aufſchlug und

lächelte.

Und vom Geſicht des Knaben ging das
Lächeln auf der Jungfrau Antlitz über, ſo

daß e
s

heller wurde als aller Maienſchein
draußen. Und wunderlich ſchien dies Lächeln

in ſeiner unſäglichen Milde. Denn
das Lächeln verſtehender

Liebe iſ
t

immer ein

Bum ... bum ... bum! ging e
s draußen

auf der nahen Landſtraße.

Die große Trommel!
Dazwiſchen klang, von jauchzenden Geigen
klängen begleitet, ein luſtig verwegenes Wan
derlied, wie e

s die fahrenden Leute im Lenz

auf der Wanderſchaft zu ſingen pflegen. Und

wieder: Bum ... bum ... bum! Und hoch
auf horchte die Novize Perpetua.

„Das müſſen meine Leute ſein! Jean
Marron iſ

t

in der Nähe! Jean Marron

iſ
t

da!“

Und e
s geſchah, daß in der ſtillen Kapelle

d
ie Novize Perpetua ihre Hände ineinander
rang, während die Sehnſucht nach dem Leben

Wunder, weil es alle Widerſprüche der Welt

in ſich auflöſt und aus tauſend Dornen eine
einzige köſtliche Roſe ſchafft.
Und Unſre Liebe Frau ſprach zu der No
vize Perpetua: „Beſſer, d

u

biſt eine gute

Tänzerin als eine ſchlechte Nonne. Fahr hin

in Frieden, Blandine Mérivard!“
Da löſte die Novize Perpetua ihren Buß

ſtrick von den Hüften und band das eine

Ende dem Bären Bonami um den Hals,

das andre aber befeſtigte ſi
e

a
n

der Säule,

die der Mutter Gottes am nächſten ſtand.
Und ſi

e

nahm unter Tränen Abſchied von
ihrem kleinen Freunde und ermahnte ihn,

brav und freundlich gegen jedermann zu ſein,
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und ſi
e

ſandte ein langes und inbrünſtiges

Dankgebet zu ihrer Helferin empor.

Und dahin, von wannen ſi
e gekommen,

zog Blandine Mérivard.

Es wäre eine große Genugtuung für die
Frauen von Sainte-Chapelle geweſen, wenn
irgendein furchtbares Strafgericht die gottloſe

Gauklerin getroffen hätte, a
n

deren Sünd
haftigkeit ſelbſt das Chriſtwunder Unſrer Lie
ben Frau ſich als machtlos erwieſen hatte.
Aber nichts dergleichen geſchah. Im
Gegenteil –

Blandine Mérivard machte Karriere.
Bald verbreitete ſich das Gerücht, daß ſi

e

ſo wunderbar ſchön tanze wie keine Tänzerin

je zuvor. Ja, jemand verſtieg ſich ſo weit,

zu behaupten, das Tanzen der Blandine
Mérivard ſe

i

wie ein Gebet a
n

Unſre Liebe
Frau.

Offenbar aber war, daß Unſre Liebe Frau
ihre Hand über das Leben der Blandine
Mérivard hielt, denn e

s ging ihr wohl, und

ſi
e

erreichte ein hohes, geſundes und ge
achtetes Alter.

Als ſi
e

zu Jahren kam und ein wenig

fett und behaglich wurde, entſagte ſi
e

ihrem
geliebten Berufe und heiratete den braven

Q9%
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Heilige Nacht
un nwerden unterm Hall der Glocken
Die heil'gen Lieder wieder laut,

Und alle ſingen voll Frohlocken
Das Wunder alt und ſüß vertraut;
Sie predigen e
s

lieb und linde,

Sie künden's jubelnd nah und fern:
7Maria mit dem Jeſuskinde
Und Hirten unterm Weihnachtsſtern!

heil'ge Nacht, du Feſt der Kinder,

Voll Cannenduft und Lichterglühn,
Du Bethlehem der ſel'gen Sünder,
Die ſingend a

n

der Krippe knien!
Geh auch in mir mit hellen Kerzen,
Geh auf, du ſüßer Weihnachtsſchein,
Und laß aufs neu in meinem Herzen

Das Chriſtkind heut geboren ſein!

Adolf Rolft

Raoul Dumont. Sie lebten ſehr glücklich
zuſammen und hatten mehrere Kinder, von
denen die älteſte Tochter, die glücklicherweiſe

das Talent ihrer Mutter nicht im geringſten
geerbt hatte, dem Dienſte der heiligen Jung
frau geweiht wurde. Sie trat als fünfzehn
jährige Novize in ein Kloſter der Bretagne ein.
Raoul Dumont zog ſich mit ſeiner Fa
milie im ſpäteren Laufe ſeines Lebens auf
ſein Landgütchen bei Avignon zurück, wo
ſelbſt e

r

ſich ſeinen Oliven- und Feigenpflan
zungen, vor allem aber ſeiner Paſſion, der
Seidenraupenzucht, widmete.
So kam Blandine Mérivard wieder in

die Nähe des Kloſters von Sainte-Chapelle,

ohne e
s aber jemals mehr zu betreten.

Bonami aber, der Bär Unſrer Lieben
Frau, lebte noch etliche Jahre zu Sainte
Chapelle und war der luſtige Spielkamerad

der Nonnen, die nie aufhörten, ſich a
n

ſeinem
drolligen Weſen zu ergötzen. Als er alt und
biſſig wurde, mußte man ihn töten. Er
liegt im Kloſtergarten begraben, und die

Nonnen haben ein junges Mandelbäumchen

auf ſein Grab gepflanzt. Das roſige Blüten
kleid, mit dem e

s

ſich im Frühling ſchmückt,
gleicht dem, das Blandine Mérivard trug,

als ſie zu Lyon durch die Reiſen ſprang.
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err Oppenheimer ließ ſich einige Tage

H lang auf der Chefredaktion nicht blicken,auch die verſprochene ſchriftliche Benach
richtigung blieb aus. Gneomar Hinkel hatte

auf Harros Wunſch in Erfahrung gebracht,

daß Frau Oppenheimer tatſächlich ſchon am
Freitag in Begleitung ihres jüngſten Sohnes
nach der Riviera abgereiſt ſe

i – eine Ge
wißheit, die Harro einigermaßen erleichtert
aufatmen ließ; denn der Umſtand, daß der
beleidigte Gatte in dieſem einen wichtigen

Punkt ſeinem Vorſchlage gefolgt war, ließ
ihn hoffen, daß e

r

ſich vielleicht auch in der
weiteren Entwicklung der traurigen Ange
legenheit bemühen werde, ſich ſeine Auf
faſſung zu eigen zu machen. Oppenheimer

hatte ihn freilich ein weltfremdes Kind ge
nannt, weil er bei ſeiner Theorie über die
Sühnbarkeit leidenſchaftlicher Eheirrungen ſo

gar nicht mit der Meinung der Geſellſchaft
rechnete. Er hatte aber bei allem Nach
denken in ſchlafloſen Nächten keine wirklich
ſtichhaltigen Einwände gegen dieſe ſeine Theo
rie finden können. Einem andern unver
dientes Leid zuzufügen, ſo ſtellte ſich für
Harro die Frage dar, blieb unter allen Um
ſtänden ein Unrecht, ſelbſt wenn e

s

nicht

aus Böswilligkeit, ſondern im übermächtigen

Zwange einer großen Leidenſchaft geſchah;

wenn aber aus dieſem, einem einzelnen zu
gefügten Unrecht zwei andern Menſchen, viel
leicht ſogar höher zu bewertenden Menſchen,

ein großer Gewinn a
n

Glück zuteil wurde,

ein Segen, der ſich vielleicht a
n ganzen Ge

nerationen von Nachkommen noch bewährte,

dann mußte ſolcher Glücksgewinn als Sühne
für die Schuld gelten dürfen.
Die Frage ſchien Harro ganz ähnlich zu

liegen wie die nach der Stellung des Genies

zu dem Moralkodex der Durchſchnittsmenſch
Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

Der Erzketzer
Ein Roman von dem Leiden des Wahrhaftigen

Von Ernſt von Wolzogen
IV
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heit. Die Taten, die Werke des Genies ſtellen
die Sühne für die gekränkte Moral dar. Und
das Philiſtertum, das ſolche Sühne nicht
gelten laſſen will, macht ſich lächerlich vor
der dankbaren Nachwelt, die von den Taten

des Genius zehrt, ebenſo wie ſich der eitle
Wicht vor der Gegenwart lächerlich macht,

der ſich unterfängt, auf ein Genietum hin zu

ſündigen, welches die Nachwelt nicht anerken

nen kann. Dabei war Graf Harro Beſſun
gen für ſeine Perſon weit entfernt von jedem

Größenwahn. Mit ſeiner heiligen Überzeu
gung, daß das ariſtokratiſche Prinzip von
Gott in der Natur geoffenbart und damit
auch für alle menſchlichen Beziehungen als
das richtunggebende anerkannt ſei, ſtand e

r

dem Fühlen und Denken Nietzſches außer
ordentlich nahe. Er verachtete die Herde und
zählte ſich zu den Herrenmenſchen, ohne des
wegen eine beſondere Moral für ſich zu be
anſpruchen. Er fühlte ſich kraft ſeiner Raſſe
zum Herrſchen, zum Befehlen geboren. Er
war ein männlicher Mann, kannte weder in

ſeinem Denken noch in ſeinem Handeln feige

Furcht vor letzten Konſequenzen – und bei
alledem war er doch von zarteſter Empfind
ſamkeit und zu nichts weniger geeignet als
zum kalt lächelnden Über-Leichen-Schreiten.

Seine erhabene Theorie ſchützte ihn keines
wegs davor, ſich dieſem braven Jean Oppen
heimer gegenüber jämmerlich ſchuldig zu füh
len – um ſo ſchuldiger, als er ja ſchon
längſt bei ſeiner eindringlichen Selbſtprüfung

zu dem Ergebnis gekommen war, daß ihn
keine übermächtige Leidenſchaft in das ſünd
hafte Verhältnis zu dieſer Frau hineingetrie

ben hatte. Sein Verbrechen war e
s ge

weſen, daß e
r

ſich nicht imſtande gezeigt hatte,

dieſe Frau durch kalte Zurückweiſung ihrer
leidenſchaftlich angebotenen Hingabe tödlich zu

kränken.

42
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Es war das vielleicht nichts andres als
eine Ausartung ritterlichen Empfindens, aber
er war ſich trotzdem klar darüber, daß er
in einem ähnlichen Falle, trotz Kenntnis der
Folgen, wieder nicht anders würde handeln

können – vorausgeſetzt, daß die Frau ihm
nicht geiſtig gleichgültig und phyſiſch zuwider

war. Er wußte auch, daß dieſes ſein ritter
liches Empfinden ihn zwingen würde, unter

allen Umſtänden dieſer Frau gegenüber ſeine
Pflicht zu tun, das heißt ſi

e

zu heiraten,

wenn e
s jetzt wirklich zu einer Scheidung

ihrer Ehe käme. E
r

hatte ja bereits da
mit begonnen, die Lauterkeit ihrer Leiden
ſchaft für ihn zu kritiſieren. Manche üblen
Eigenſchaften, d

ie der Ehemann aus ſiebzehn
jähriger Erfahrung a

n ihr feſtgeſtellt hatte,

ihre Schwatzhaftigkeit, ihr eitles Jagen nach
den Senſationen des Tages, hatten bereits
angefangen, auch ihn zu irritieren, und die

ſtarken Gegenſätze ihres beiderſeitigen ſittlichen
Empfindens, wie ſi

e

ſich bei ihrer letzten
Auseinanderſetzung bemerkbar gemacht hatten,

hatten ihm ſogar einen großen Schrecken ein
gejagt. Und dennoch dachte e

r

keinen Mo
ment daran, ſeinen Kopf durch Ausnutzung

ſolcher frühen Erkenntnis aus der Schlinge

zu ziehen. Sie hatte ihm ihren guten Ruf,
vielleicht ſogar ihre Kinder geopfert. Er war
bereit, ihr dafür ſeine innere Ruhe, ſeine
Stellung – alles, was ſein mußte, zu opfern.
So verſtand e

r das noblesse oblige. Die
angeborene Ritterlichkeit war eben ſo ſtark

in ihm, daß ſein Verſtand unter allen Um
ſtänden vor dem gewaltigen Wehen dieſer
Grundempfindung die Segel ſtrich, ſelbſt dann,

wenn dieſer Verſtand ihm ſagte, daß jene

Stärke der Empfindung nur eine blamable
Schwäche des Urteils oder des Willens ver
berge.

Er wußte auch ganz genau, daß ihn ſeine
Nobleſſe unrettbar zur dritten großen Dumm
heit ſeines Lebens treiben werde, und daß e

s

ihm gar nichts helfen würde, ſeinen Herren
willen gegen dieſe ataviſtiſchen Vorurteile von

ritterlicher Pflicht gegen d
ie

Damen mobil

zu machen. Senta von Graßwurm wäre
höchſtwahrſcheinlich eine vortreffliche Lebens
gefährtin für ihn geworden – es war ſeine
erſte Dummheit geweſen, aus lauter Rück
ſicht gegen die Ehrbarkeitsbegriffe ſeiner Kaſte

dies junge heiße Blut mit ungekränkter Tugend
aus ſeiner Leutnantsbude zu entlaſſen. Seine
zweite ehrenvolle Dummheit war e

s

dann

geweſen, die filia hospitalis zu heiraten, nur

weil ſie in unreinlicher Umgebung ſich ihre
Reinheit bewahrt hatte. Nun ſah er in hilf
loſer Erbitterung zu, wie ſein Schickſal ihm
den bittern Kelch der dritten großen Dumm
heit zuſammenrührte. Und e

r wußte genau,

daß e
r

ihn ebenſo unverzagt und bieder aus
trinken würde wie die beiden vorhergegan

genen – es ſei denn, daß das Temperament
der Dame oder die Hochherzigkeit des Gatten

anders über ihn beſchließen ſollten.

Seinem Sekretär hatte Harro vorläufig

a
n

den Nachmittagen unbeſchränkten Urlaub
erteilt, um das Möglichſte über die weiteren

Schritte Moritz Rubenſohns in Erfahrung

zu bringen. Hinkel, dieſer Leiſeſchleicher, hatte

Ohren wie ein Luchs und Augen wie ein
Falke, wo e

s darauf ankam. Er trieb ſich

in den Cafés umher, wo die Journaliſten
und Literaten verkehrten, hockte unbemerkt,

hinter großen Zeitungen verſteckt, und folgte

aufmerkſam den Geſprächen a
n

ſämtlichen

Nachbartiſchen zugleich. So vermochte e
r bald

genug ſeinem Herrn als ſichere Tatſache zu

vermelden, daß Herr Rubenſohn alias Fritz
Balder bisher vergebens bei allen bedeuten
den Berliner Zeitungen und Zeitſchriften um
Beſchäftigung nachgeſucht hatte. Die Ge
ſchichte von der energiſchen Selbſthilfe der
getränkten Schauſpielerin war natürlich nicht
nur in den Redaktionen, ſondern auch in

der breiten Öffentlichkeit ruchbar geworden.

Die Rächerin ihrer Ehre wurde von der
ganzen Theaterwelt und den ihr naheſtehen
den Kreiſen als eine Heldin gefeiert, und
ein bekannter Juwelier machte ſogar ein
gutes Geſchäft mit kleinen ſilbernen Hunde
peitſchen als Anhänger, die zu Ehren der
hübſchen Schauſpielerin „Lillipeitſchen“ ge
nannt wurden. So ſehr nun auch der Ber
liner Geſchmack die witzige Bosheit in der
Kritik ſchätzte und ſogar auch manches der
Senſation in jeder Form nachlaufende Tage
blatt ſich der gewandten ſcharfen Feder gern

verſichert hätte, ſo wollte e
s

doch keins wagen,

den Ruf ſeiner Anſtändigkeit durch Aufnahme
des Gebrandmarkten aufs Spiel zu ſetzen,

ſelbſt nicht diejenigen Blätter, die ſonſt die
heftigſten Gegner des „Deutſchen“ waren oder
gar in Harro Beſſungens rückſichtsloſer Ab
ſtoßung des frechen Burſchen antiſemitiſche
Geſinnung witterten. Rubenſohns höhniſches

Vertrauen in das unbedingte Solidaritäts
gefühl der Journaliſtenzunft hatte ſich alſo
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doch als kein Trumpf in ſeinem böſen Spiel

erwieſen. Alle anſtändigen Journaliſten waren
im Gegenteil ſofort weit von ihm abgerückt,

und er mußte ſeinen Verkehr jetzt bereits

in einer bedenklichen Unterſchicht des geiſti
gen Proletariats ſuchen. Harro war glück
lich, daß ihn wenigſtens ſein Zutrauen in
die Anſtändigkeit der Berliner Preſſe nicht
betrogen hatte. Und er begann, ſein Haupt

wieder höher zu tragen.

Da erſchien eines Tags – es waren
nahezu zwei Wochen ſeit der Abreiſe Frau
Coralies vergangen – unangemeldet Jean
Oppenheimer im Sprechzimmer des Chef
redakteurs, in ſeinem Gebaren alle Anzei
chen größter Erregung zur Schau tragend.

Harro ſchickte ſeinen Sekretär hinaus mit
der Weiſung, ihm ſtörenden Beſuch fernzu
halten, und dann bot er ſeinem Verleger

einen Sitz an.
„Iſt Ihnen nicht wohl?“ flüſterte er er

ſchrocken. „Sagen Sie nur ſchnell, was iſ
t

denn paſſiert, um Gottes willen?“
Herr Oppenheimer bot ein Bild des Jam
mers dar. Sein Geſicht war käſebleich. Mit
zitternden Fingern nahm e

r

ſeine ſchwarz
gefaßten Augengläſer ab, tupfte ſich den kalten

Schweiß von der Stirn, und dann ſtieß er

endlich raſch und tonlos die Worte hervor:

„Ich habe eben einen Brief bekommen von
dem Rechtsanwalt Ihrer Gattin. Dieſer in
fame Rubenſohn hat ſich mit ihr in Verbin
dung geſetzt. Sie weiß alles. Der Name

– meiner Frau wird in Ihrem Scheidungs
prozeß figurieren. Man wird ſi

e als Zeu
gin vor Gericht zitieren. Es iſ

t

alles aus,

vorbei mit jeder Möglichkeit, dieſe Sache auf
anſtändige Weiſe zu erledigen. Nun ſehen Sie,

was Sie angerichtet haben.“
„Was ic

h

angerichtet habe –“ echote Harro
mechaniſch mit dem bittern Lächeln der Ver
zweiflung. Und dann ſetzte e

r

ſich Oppen

heimer gegenüber, legte beide Ellbogen auf

den Tiſch zwiſchen ihnen und ſtützte ſchwer
ſein Haupt in die hohlen Hände. Lange
ſchwiegen die beiden Männer.
Und dann nahm Oppenheimer wieder das

Wort: „Ich habe e
s ſo lange vermieden,

Ihnen anders als nur geſchäftlich zu begeg

nen. Ich wollte erſt abwarten, was meine
Frau aus Italien ſchreiben würde. Hier
war ſie trotzig und verſchloſſen. Ich dachte,
die Entfernung und die Ruhe . . . Aber ſi
e

hat mir bisher nur geſchrieben, daß ſi
e glück

lich in Mentone angekommen ſe
i

und daß e
s

Waldo gut gehe. Ich habe mir inzwiſchen
die Sache nach allen Seiten überlegt – ich

habe auch Ihre ſonderbaren Vorſchläge in

Betracht gezogen, Herr Graf, und dabei war

ic
h

zu dem Ergebnis gekommen, daß ic
h wirk

lich verſuchen wollte, zu verzeihen, falls Co
ralie Reue zeigte und der Skandal nicht in

die Öffentlichkeit kommen ſollte. Von Ruben
ſohn hatte ic

h

bisher ja weiter nichts direkt
gehört. Ich hatte alſo faſt ſchon wieder Hoff
nung gefaßt, trotzdem der Menſch ein Geld
angebot zurückgewieſen hat. Ich hatte ge
dacht, ic

h

könnte vielleicht ſogar, wenn Co
ralie auf die Scheidung beſtehen ſollte, um

das Gefühl meiner Kinder zu ſchonen, die

Schuld auf mich nehmen – das heißt na
türlich nicht Ehebruch –, aber man hätte
vielleicht die Komödie der böswilligen Ver
laſſung meinerſeits inſzenieren können. So
was iſ

t ja immer zu machen. Aber nun iſ
t

das ja natürlich auch unmöglich.“

Die Stimme verſagte ihm. Er taumelte
empor und ſchritt eilig zum Fenſter, um vor

dem Räuber ſeiner Ehre ſeine Tränen zu

verbergen. Aber er vermochte e
s

nicht. Der
übergroße Jammer beutelte und ſchüttelte den
kleinen dicken Mann. Seine Schultern zuck
ten krampfhaft, und e

r

ſchluchzte in das feſt
gegen den Mund gepreßte Taſchentuch hinein.
Harro ſprang auf und trat neben den
weinenden Mann, das Herz voll Reue und
Erbarmen. Er wußte nichts zu ſagen. Er
mußte ihm nur den Arm um die Schultern
legen und ihn leiſe drücken. So wie ein
Freund den andern tröſtet in einem Schmerz,

den e
r verſteht und den keine Worte lindern

können. Er fühlte wohl, wie ſchlecht am
Platze eine ſolche handgreifliche Zärtlichkeit
gerade dieſem ſeinem Opfer gegenüber war.

Und doch konnte e
r

nicht anders. Aber das
Opfer ſchüttelte den Arm ſeines Schlächters
nicht unwillig ab, ſondern wandte ſich ihm
vielmehr zu und umklammerte ſeine beiden

Arme mit ſeinen zitternden Händen.
„Mein Gott, mein Gott!“ ſchluchzte der

kleine Herr, und ſeine tränenüberſtrömten
Augen ſchauten hilflos flehend zu dem hoch
ragenden Haupte ſeines Peinigers empor.

„Können Sie denn gar nichts tun, um uns
die Schande zu erſparen? Sie müſſen mit
Ihrer Frau reden – liebſter, beſter Graf,
Sie müſſen! Das Weib kann doch nicht

ſo unmenſchlich ſein!“
42*-
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„Ich will tun, was in meinen Kräften
ſteht,“ verſetzte Harro mit einem tiefen Seuf
zer, „aber ic

h glaube nicht, daß ic
h

etwas

ausrichten werde. Dieſe Frau Lieſe beſitzt
die ganze Bosheit der geiſtigen Beſchränkt
heit und den kalten Haß der unſinnlichen

Weiber. Sie wird ihren Triumph reſtlos
auskoſten wollen. Ich will tun, was ic

h

kann, aber ic
h

habe keine Hoffnung.“

„Bieten Sie ihr doch Schweigegeld,“ ſchlug
Oppenheimer eifrig vor, und ſeine Tränen
verſiegten plötzlich. „Bieten Sie dreiſt eine
hohe Summe. Ich bin Ihnen gut dafür.“
Harro zuckte die Achſeln und hob die
Brauen hoch. „Es wird ſchwerlich helfen.
Ihre Rachſucht iſt ſtärker als ihre Habgier,“
ſprach e

r. „Aber ſagen Sie mir bloß: wie
ſoll ic

h

das alles verſtehen? All die Opfer,
die Sie für Ihre Frau bringen wollen –
ſogar die Schuld vor der Welt auf ſich neh
men – das iſt ja noch mehr, als ic

h

Ihnen

in meiner Schwärmerei zugemutet hatte! Lie
ben Sie denn Ihre Frau ſo übermächtig?“

„Was ſoll ic
h

Ihnen ſagen,“ verſetzte
Oppenheimer, indem e

r Harro losließ und
mit ſeinen kleinen ſchiebenden Schrittchen auf
und a

b zu gehen begann. „Ich weiß, daß

ic
h

keine Figur ſpiele neben der hochgewach
ſenen, ſchönen geiſtreichen Frau. Ich würde
mich vor ihr lächerlich machen, wenn ic

h

lieben wollte, wie Sie vielleicht lieben können.
Ich habe Ihnen geſagt: ſie iſt eine ſchwierige
Frau, die Coralie, eine ſehr anſtrengende

Frau. Man findet wenig Ruhe vor ihr. Ich
habe manchmal gedacht: Gott, wenn d

u

ſi
e

los wäreſt und hätteſt deinen Frieden! Aber
das denkt wohl ſo ziemlich jeder Mann und
jede Frau mal, ſelbſt in einer glücklichen Ehe.
Die Hauptſache iſ

t doch, man hat ein Haus,

eine Familie gegründet. Man hat ſich ſeine
Ehre, ſein Anſehen erarbeitet, man hat ſich's
ſauer werden laſſen, und man will ſeine
Ehre genießen in Frieden mit der Welt. und
mit der Geſellſchaft. Und man hat ſeine

Kinder mit der Frau gehabt. Sie müſſen
ſelber zugeben: e

s ſind ſchöne, gute, hoff
nungsvolle Kinder. Und ſi

e hängen ſo a
n

der Mutter. Sie beten die Frau a
n – und

mir ſind ſi
e

dankbar und halten mich in

Ehren, weil ic
h

ihnen die ſchöne Frau als
Mutter beſchert habe. Sehen Sie, das iſt's,

das kann ic
h

nicht preisgeben alles auf ein
mal, ohne daß mir der Boden unter den
Füßen verſinkt. Ich begreife nicht, wie Sie's

können, Graf. Sie haben doch auch Kinder.
Fühlen Sie denn nicht ſo wie ich?“
„Bei mir iſ

t

das etwas ganz andres,“

erwiderte Harro ungeduldig. „Wir wollen
davon nicht ſprechen. Aber Ihr Gefühl ver
ſtehe ich.“ Und plötzlich brach e

s laut und
überſchwenglich aus ſeinem tiefſten Herzen:

„Wenn ic
h

Ihnen doch helfen könnte, mein
armer Freund!“, und e

r

ſtreckte ihm beide

Hände entgegen.

Oppenheimer faßte ſeine Rechte mit ſeinen
beiden kurzen dicken Händen zuſammen und
ſprudelte mit faſt komiſchem Eifer hervor:
„Sie können's, Sie können's, mein beſter
Graf! Ich verſtehe ja

,

wie das über Sie
gekommen iſt. Die Coralie iſ

t

ein ſchönes

Weib. Sie ſetzt ja durch, was ſie will. Aber
das können Sie doch auch – Sie ſind doch
ein Mann! Ich habe doch bei Gott nie einen
Menſchen kennen gelernt, der mehr Mann
geweſen wäre als Sie! Sie müſſen doch
auch ein Weib zwingen können. Ihr Weib
und mein Weib. Geben Sie mir Ihr Ehren
wort, daß Sie's tun wollen. Ich verlaſſe
mich auf Sie.“ Er drückte ihm noch ein
mal feſt die Hand, dann ſetzte e

r

ſeinen

Kneifer wieder auf, winkte ihm lächelnd er
munternd zu und haſtete mit ſeiner komiſch
eiligen Geſchäftigkeit davon.

Es war Harro ſchlechterdings unmöglich,
ſein Verſprechen ſofort zu erfüllen. Seine
Berufsarbeiten ließen ihm tatſächlich kaum
Zeit, ſein Mittageſſen in Ruhe zu genießen,

und nahmen meiſtens ſogar noch ſeine Abende

bis zu ſpäter Stunde in Anſpruch. Die aus
wärtige Politik des Reiches befand ſich in
jenen Tagen Frankreich gegenüber in einer
äußerſt ſchwierigen Lage. Krieg und Frieden
hingen von unberechenbaren Stimmungs
ſchwankungen hüben und drüben, von ſtiliſti
ſchen Wendungen amtlicher Schriftſätze, ja

vielleicht von der Verdauung einiger weniger

bedeutſamer Perſönlichkeiten ab. Zum erſten
mal in ſeinem Leben war dem ehemaligen

Frontoffizier und nunmehrigen ſtillen Wahr
heitſucher Gelegenheit geboten, hinter die

Kuliſſen der hohen Politik zu ſchauen, und

e
r

ſah unter der Schminke der großen Ge
bärden auch hier nur das Allzumenſchliche,

den Schacher der materiellen Intereſſen, das
Kartenglück des Zufalls. Er öffnete ſeine
Augen weit in brennender Wißbegierde, um
auf dieſem ihm neuen Gebiete auf den Grund
der Dinge zu kommen, um in den Verkno
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tungen des diplomatiſchen Ränkeſpiels den

Faden nicht zu verlieren. Sein berühmter
Name öffnete ihm manche Tür, und es ge
lang ihm, mit hohen Militärs, mit einge
weihten Geheimräten und ſogar mit einem

Unterſtaatsſekretär zu ſprechen. Die guten
Beziehungen des Kommerzienrats Goldſtein

und des Bankiers Iſrael brachten ihn mit
andern vorzüglich unterrichteten Perſönlichkei
ten zuſammen, und deren Äußerungen waren
präziſer und darum wertvoller als die der
immerhin vorſichtig hinter unverbindlichen

Redensarten verſchanzten hohen Beamten. Er
erkannte, daß der Ehrgeiz der Herrſcher in
unſrer Zeit von den Intereſſen der großen

Geldhäuſer und durch die internationalen Han
delsbeziehungen wirkſamer in Schach gehal

ten werde als durch die Friedensſchalmeien
ideologiſcher Träumer und durch das Gewicht
angeblich moderner Ideen. In der militä
riſchen Welt Deutſchlands freilich brannte man
vor Begierde, ſeine Kräfte mit dem alten
Gegner aufs neue zu meſſen, das im langen,

faulen Frieden fett gewordene demokratiſche

Philiſterium gehörig zu ducken und den dema
gogiſch aufgerührten Maſſen, den heimlich ge
fürchteten, einmal wieder die eiſerne Fauſt
der Diſziplin zeigen zu können. Aber es war
keine Perſönlichkeit vorhanden, die die Ver
antwortung übernehmen wollte für die unter
allen Umſtänden furchtbaren Folgen eines
kriegeriſchen Abenteuers. Niemand getraute

ſich, die Finger auf den elektriſchen Hebel zu
legen, durch den mit eins die entſetzlichen
Mordwerkzeuge der modernen Zerſtörungs

technik in Bewegung geſetzt werden konnten.
Und ſchlimmer noch als die hunderttauſend
Tode, die dieſer entſcheidende Hebeldruck ver
urſachen mochte, drohte das Geſpenſt der all
gemeinen Umwälzung aller Verhältniſſe, wenn
das Waffenglück den deutſchen Fahnen ver
ſagt blieb, wenn mit den ſiegreichen Kriegern

Frankreichs der neue Geiſt der dritten Re
publik bei uns Wurzel faſſen ſollte. Dann
verlor höchſtwahrſcheinlich die heilſame Furcht

vor der weltlichen und geiſtlichen Polizei ihren
Stachel, und eine ganz andre Menſchengattung

wurde zur Herrſchaft berufen. Möglich, daß
aus dem wirtſchaftlichen Elend, aus der Ver
nichtung unſrer protzenhaften, materiellen Kul
tur eine wahre Befreiung des Geiſtes ſich
entwickelte; möglich aber auch, daß auf dem

Trümmerfelde unſers ſtolzen Wohlſtandes das

marodierende Geſindel eine Schreckensherr

ſchaft auszuüben begann, die uns abermals
in d

ie Barbarei zurückwarf.
Harros Herz war bei Deutſchland, aber
ſeine Gedanken fühlten ſich mehr zu Hauſe in

dem modernen Frankreich: als dem einzigen

Lande der Erde, dem e
r

den Mut zutraute,
dem alten Erbfeind Rom den heiligen Krieg

zu erklären und ſiegreich zu Ende zu füh
ren; dem einzigen Lande auch, in dem die
wahrhaft unabhängigen Geiſter nicht unbe
dingt überall verſchloſſene Tore fanden in der
Mauer, die die offizielle Welt um ſich auf
richtet. War e

s

doch eins der vornehmſten

Ziele ſeines leidenſchaftlichen Strebens, die

ſtärkſten Tugenden dieſer dritten Republik mit

der ſtolzen Vaſallentreue aus angeborenem

Herrenbewußtſein, die e
r für ein Kennzeichen

der alten germaniſchen Raſſe anſah, zu amal
gamieren. Und doch, trotz dieſer Liebe zum

modernen Frankreich, hätte e
r auf den erſten

Ruf ſeines oberſten Kriegsherrn ſeine ſämt
lichen Papiere weggeſchloſſen, ſeine Tinte ein
trocknen laſſen und wäre in der Uniform
eines einfachen Infanterie-Oberleutnants ſeiner
Geſtellungsorder gefolgt, ohne Skrupel, in

froher, gedankenloſer Hingabe a
n

den vor
nehmſten Beruf des wehrhaften Mannes.
Er mußte ſeine ganze Kraft zuſammen
nehmen, um in dieſen aufgeregten Tagen ſich

die Klarheit ſeines Kopfes zu bewahren und

die Ehre ſeines jungen Blattes zu retten. Es
herrſchte eine allgemeine Spannung in der
journaliſtiſchen Welt wie auch in dem politiſch

intereſſierten Publikum, welche Stellung „Der
Deutſche“ in der brennenden Tagesfrage ein
nehmen werde. Und e
s gelang Harro wirk
lich, einen Leitartikel zuſtande zu bringen, der

ſich von dem Säbelgeraſſel eines bramar
baſierenden Nationalismus ebenſo fern hielt
wie vor unwürdigem Kleinmut. Er wagte
es, als einziger unter allen deutſchen Jour
naliſten, darauf hinzuweiſen, daß Frankreich
längſt nicht mehr als der Erbfeind unſrer
Raſſe bezeichnet werden dürfe, daß dieſes
Feldgeſchrei ſinnlos geworden ſei, eine viel

zu gefährliche Lüge, als daß man mit ihr
noch ferner die Seelen der Jugend füttern
dürfe. Wenn unumgängliche Notwendigkeiten

der wirtſchaftlichen Entwicklung uns in einen
Intereſſenkampf mit Frankreich drängen ſoll
ten, der nicht anders als mit der Waffe zu

entſcheiden ſei, dann freilich dürften wir vor
ſolcher herzloſen Kraftprobe nicht zurück
ſchrecken; wir dürften aber darüber nicht ver
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geſſen, daß der wahre Erbfeind alles ger
maniſchen Weſens in jener ungeheuren Kon
zentration aller Mächte der Finſternis zu
ſuchen ſei, die der römiſche Klerus repräſen

tiere. Einen Krieg zwiſchen ziviliſierten Völ
kern aus Stammes- oder Raſſenhaß dürfe es
von Vernunfts wegen heutzutage überhaupt

nicht mehr geben, und ſelbſt die ſchwerſten

Kolliſionen wirtſchaftlicher Intereſſen könnten
einen Krieg nur mehr rechtfertigen, wenn
tatſächlich alle friedlichen Mittel der Diplo
matie, alle freundwilligen Vergleichsvorſchläge

vergeblich angewendet worden ſeien. Noch ſe
i

die Zeit freilich nicht gekommen, die Schwer
ter in den Rumpelkammern hiſtoriſcher Ku
rioſitäten roſten zu laſſen, aber mit echter
Kampfesfreude dürften wir uns dieſer ſcharf
geſchliffenen Schwerter nur mehr bedienen,

um die eigentlichen Lebensintereſſen der mo
dernen Menſchheit, die Freiheit des Geiſtes
nämlich und die freie Entfaltung aller in
nern Möglichkeiten der Raſſe, zu verteidigen.

Der Artikel erregte viel Aufſehen. Bei lei
tenden Perſönlichkeiten Frankreichs wurde e

r

mit großer Sympathie aufgenommen und

mochte wohl ſein Teil zu der glücklichen Bei
legung des Konflikts beigetragen haben. Eine
offizielle Anerkennung von deutſcher Seite
ward dem Verfaſſer freilich nicht zuteil, denn

der Kampf um Rom figurierte noch in keinem
deutſchen Regierungsprogramm; aber wenig

ſtens verhallte der entrüſtete Schrei nach dem
Staatsanwalt, den die klerikale Preſſe aus
geſtoßen hatte, ungehört in den obern Re
gionen.

In dieſen aufgeregten Tagen geſchah es,
daß in Harros Redaktionskanzlei mehrmals
der Beſuch einer einfachen Frau, namens
Auguſte Schellhaſe, gemeldet wurde. Natür
lich hatte e

r

ſich immer verleugnen laſſen

und die Frau, in der Annahme, daß e
s

ſich

um irgendeine kleinbürgerliche Wichtigmacherei

handle, a
n

den Lokalredakteur gewieſen. Aber
davon wollte ſi

e

nichts wiſſen. Sie kam
immer wieder. Und eines Tags erklärte
Hinkel ſeinem Chef mit ängſtlich wichtiger

Miene, e
r werde doch wohl nicht umhinkön

nen, ſi
e

zu empfangen, denn nach den An
deutungen, die ſi

e gemacht habe, handle e
s

ſich offenbar um den Fall Rubenſohn.
„Donnerwetter,“ trumpfte der Graf un
willig auf, „laſſen Sie mich mit dieſen Ge
ſchichten zufrieden! Der Fall Rubenſohn iſ

t

für mich endgültig erledigt. Ich habe wich

tigere Dinge im Kopf. Fertigen Sie die
Perſon ein für allemal ab.“
Aber Hinkel ging nicht. Er rieb ſich un
ſchlüſſig die Hände, trat dann noch näher a

n

den Schreibtiſch ſeines Chefs heran und raunte

ihm zu: „Ich möchte mir doch gehorſamſt
erlauben, den Herrn Grafen darauf aufmerk
ſam zu machen, daß e

s

ſich hier doch nicht

nur um unſre Zeitung, ſondern um Ihre
intimſten Privatangelegenheiten handelt, Herr
Graf.“

Harro ſah ſeinen Sekretär durchdringend

a
n und verſetzte kalt: „Sie wiſſen ganz gut,

lieber Hinkel, daß ic
h

auch für meine intim
ſten Privatangelegenheiten jetzt keine Zeit habe

– und am allerwenigſten hier.“
„Soll ic

h

dann die Frau Schellhaſe viel
leicht in Ihre Wohnung beſtellen, Herr Graf?“
„In meiner Wohnung bin ic

h nur, um

zu ſchlafen. Fragen Sie die Frau, was ſi
e

will, und bringen Sie mir Beſcheid.“
„Sie ſagt es mir nicht,“ erwiderte Hin

kel, indem e
r

ſeine dürftigen Augenbrauen

bekümmert hochzog. „Aber ic
h

kann mir ſchon
denken, was ſi

e will. Herr Rubenſohn hat
einen großen Schlag vor. Ich habe ihn
geſtern erſt geſehen. Er ſetzt eine ganz ſieges
gewiſſe Miene auf. Und ic

h

ſagte Ihnen
doch ſchon, Herr Graf, daß ic

h

ihn neulich

in der Dunkelheit auf der Weidendammer
Brücke in Geſellſchaft eines bekannten Sub
jekts geſehen habe, das für d
ie

„Laterne“

ſchreibt. Haben Herr Graf das vielleicht ver
geſſen?“

Harro wurde ungeduldig und fuhr ſeinen
Sekretär an: „Was geht mich das an? Was

iſ
t

denn das überhaupt für ein obſkures
Blatt, die „Laterne“?“
„Wiſſen Herr Graf das nicht?“ erſtaunte

ſich Hinkel. „Die „Laterne“ iſ
t

doch das b
e

rüchtigſte Revolverblatt der Reſidenz. Neu
lich erſt hat ſich ein junger Offizier erſchoſſen,

weil ſein Name in der „Laterne“ mit einer
Skandalaffäre in Verbindung gebracht wor
den war. Einige der größten Firmen zahlen
der „Laterne“ jahraus, jahrein ſchweres Blut
geld in Form von Inſeratenaufträgen –

bloß dafür, daß kein Artikel über ſie erſcheine.
Ich wette, daß dieſe Auguſte Schellhaſe eine
Mittelsperſon iſt, die auf den Buſch klopfen
ſoll, o

b der Herr Graf nicht vielleicht geneigt
wären, für die Unterdrückung eines Artikels,

den natürlich Rubenſohn geſchrieben hat, Geld
herzugeben. So wird das nämlich gemacht.“
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„Keinen Pfennig kriegen die Gauner von
mir zu ſehen!“ rief Harro verächtlich. Dann
ſtrich er heftig ſeinen Schnauzbart, dachte ein
paar Sekunden nach und hieß Hinkel die

Frau hereinlaſſen. Er ſolle aber als Zeuge
im Zimmer bleiben.

Eine Minute ſpäter führte Hinkel die Frau
herein. Es war eine große hagere Perſon
in einfachem ſchwarzem Kleide und dickem
formloſem Jackett mit einer etwas dünnhaa
rigen Pelzboa um den Hals. Hoch oben auf
dem glatten Scheitel hockte ein Kapotthütchen

nach irgendeiner verſchollenen Mode, worauf
eine dürftige kleine Straußfeder wippte, an

der ſich bereits die Motten gütlich getan zu
haben ſchienen. Dieſes Hütchen war mit brei
ten ſchwarzen Seidenbändern, die die Ohren
ganz verdeckten, um den langgeſtreckten Kopf
gebunden und rechts ſeitwärts vom Kinn zu
einer beträchtlichen Schleife verſchlungen. Aus
dem breiten, ſchmallippigen Munde ragte ein
einzelner ſehr ſchmaler gelber Schneidezahn

des Oberkiefers über die Unterlippe hervor.

An der ſpitzen froſtgeröteten Naſe zitterte
ein Wehmutströpfchen, und d

ie wimpernloſen

Lider der eingeſunkenen grauen Augen plin
kerten in ſteter Beweglichkeit wie bei den
Meerkatzen. Das Merkwürdigſte aber an dem
Geſicht dieſer Frau waren die Augenbrauen

oder vielmehr die eine, ſchief in die hohe Stirn
hinaufgeſtrichene Augenbraue, denn die andre

war kaum ſichtbar, als o
b ſi
e

ſi
e

ſich einmal
abgeſengt und ſi

e

nicht wieder zum Wachſen

hätte bringen können.

„Habe ic
h

die Ehre, den Herrn Irafen
von Beſſungen perſönlich zu ſprechen?“ er
öffnete ſi

e

die Unterredung.

Harro ſtand vor ſeinem Schreibtiſch. Er
blickte flüchtig nach der wenig erfreulichen
Erſcheinung hin und ſagte, ohne ihr einen
Sitz anzubieten: „Allerdings, der bin ich. Sie
wünſchten mich zu ſprechen, Frau . . .“

„Schellhaſe, bitte, Aujuſte Schellhaſe,
Witwe,“ ergänzte die Frau unter eifrigen
Verneigungen. „Mein ſeliger Mann war bei

d
e Akziſe, und ic
h

ſtamme auch aus beſſere
Beamtenkreiſe.“

„Was wünſchen Sie von mir?“ unter
brach Harro kurz ihren Redefluß.
„Ich möchte bitten, den Herrn Irafen
unter vier Augen zu ſprechen,“ ſagte Frau
Schellhaſe, indem ſi
e

den aufmerkſam lau
ſchenden Hinkel mißbilligend fixierte. „Es
handelt ſich nämlich um eene ſehr diskrete

Privatanjelejenheit für den gnädigen Herrn
Irafen.“
„Ich wünſche aber trotzdem, daß das Ge
ſpräch einen Zeugen habe,“ ſagte der Graf,

ſeine Stirn in Falten ziehend. „Mein Se
kretär iſ

t

in alle meine Angelegenheiten ein
geweiht und zum Schweigen verpflichtet.“

Abermals richtete die Witwe Schellhaſe
einen mißbilligenden Blick auf den zufrieden

lächelnden Gneomar Hinkel, dann ſagte ſi
e

mit einem mokanten Knicks: „Alſo wenn Herr
Iraf es nich anders wollen,“ und ſetzte ſich
unaufgefordert auf den nächſten Stuhl. Als
dann löſchte ſi

e

mit dem wollenen Handſchuh

ihrer Linken das Naſentröpfchen aus, ſeufzte
tief auf, zwinkerte wehmütig den Plafond a

n

und begann endlich ihr Anliegen auszupacken.

„Es iſt nämlich eine ſehr peinliche Anjelejen
heit, die mich herführt, Herr Iraf. Ich bin
'ne anſtändige Frau, ic

h

kann's nich mit an
ſehen, wenn über ſo hochjeſtellte Perſönlich
keiten heimtückſch herjefallen wird von jewiſſe
Leute, die keine Rückſicht nich nehmen wollen

und nich wiſſen, was ſich ſchickt. Herr Iraf
kennen doch wohl die „Laterne“?“

„Gott ſe
i

Dank – nein,“ erwiderte Harro
mißmutig.

„Hähähä – Jott ſei Dank, ſagen Se!“
meckerte die Witwe. „Recht haben Se, Herr
Iraf. Een niederträchtiges Schandblatt is et

.

Aber Macht haben ſe
,

die Brieder. Wen die

mal in ihre Klauen kriegen, der is jeliefert

mit ſeiner Ehre und ſein Anſehen vor die
Leite. Aber wie jeſagt – ich bin 'ne an
ſtändige Frau und von beſſeres Herkommen.
Ich kann ſo 'ne Jemeinheit nich mit anſehen,

und wenn ic
h

was dazu tun kann, daß ſo

'ne Niedertracht verhindert wird, denn tue ic
h

e
s

nich mehr wie jerne, bloß aus Chriſten
pflicht, Herr Iraf, meinen Vorteil ſuch' ic

h

nich dabei.“

„Kommen Sie zur Sache, bitte.
Zeit iſ

t

ſehr beſchränkt.“

„Bin ſchon bei, Herr Iraf.“ Sie kramte
aus einer Innentaſche ihres Jacketts einen

vielfach zuſammengefalteten ſchmierigen Druck
bogen hervor und hielt ihn zwiſchen Daumen

und Zeigefinger hoch. „Ich habe nämlich
einen Verwandten in de Druckerei von des

Blatt. Einen ſehr anſtändigen jungen Men
ſchen mit Jewiſſen und Achtung vor hohe
Perſönlichkeiten. Es ſoll ja eigentlich nich
ſin, aber weil e

r

nämlich meine Anſichten

und meine feineren Jefühle ſo gut kennt,

Meine
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hat er mir enen Abzug von 'nen Artikel zu
jeſtochen, der nächſter Tage in des Blatt über
Herrn Irafen erſcheinen ſoll.“
„Natürlich von Herrn Moritz Rubenſohn
verfaßt. Geben Sie her!“ ſagte Harro ge
ekelt, indem er die Hand nach dem Papier

ausſtreckte.

Aber die Frau verbarg es haſtig wieder
unter ihrem offnen Jackett und rief mit weh
leidigem Grinſen: „Ach nee – laſſen Se 't
man lieber! Was werden ſich Herr Iraf un
nütz aufrejen wejen ſo 'ne jemeine Verleum
dungen. Der feine Kavalier ſteht ja Herrn
Irafen ins Jeſichte jeſchrieben. Is ja jänz
lich ausjeſchloſſen, daß Herr Iraf zu ſo was
fähig wären, wie hier jedruckt ſteht. Das
kann doch jar nich richtig ſin, daß Herr Iraf
Ihre werte Familie an heiligen Abend ver
laſſen hätten und Ihre drei Kinderchens dem
Hungertuche preisjejeben! Und warum? Bloß
um in 'ne ſturmfreie Bude, wie man zu ſagen
pflegt, mit die ſchöne Frau Jemahlin von
Ihren Verleger und Wohltäter – na, Sie
wiſſen ſchon – hähä! Herr Iraf, der doch
immer die ſchönen Artikel ſchreiben über die

Ehre und des Standesbewußtſein und die
hehre Sittlichkeit – wo werden denn Herr
Iraf ſo ene Zicken machen! Und noch dazu
mit ſo ene Judſche! Is doch jänzlich aus
jeſchloſſen!“

„Das ſteht alles in dem Artikel drin?“
warf Hinkel vor Entrüſtung bebend ein, indem
er einen Schritt näher trat. „Dieſer Ruben
ſohn verdient wahrhaftig nichts andres als
die Hundepeitſche.“

„Wer den Artikel jeſchrieben hat, weiß ic
h

ja nicht. Jeht mich auch niſcht an, lieber
Herr,“ fuhr die Schellhaſe, gegen Hinkel ge
wendet, mit vergnügtem Grinſen fort. „Ich
glaube ja ſelbſtredend keine Silbe von den
janzen Quatſch; aber wenn's mal in die
„Laterne“ jeſtanden hat, denn haben Herr Iraf
Ihren Klex weg. Denn können Sie dreiſt
wejen Verleumdung klagen – wat ham Se'n
davon, wenn die Redaktion zu hundert Mark
oder ſo verknackt wird? Sie müſſen vor
Jericht, Ihre Frau Jemahlin muß vor Jericht
und Ihre Wirtsfrau aus d

e Uhlandſtraße

und Ihre Dienſtboten . . . Janz Berlin drängt
ſich zu die Jerichtsverhandlung, wo Herr
Iraf doch ſo ene berühmte Perſönlichkeit ſind.
Na, ic
h

danke! Ich laſſe mir lieber zwee
Finger abhauen, als daß ic

h

vor Jericht
ſchwören tue – und ic

h

bin doch man 'ne

einfache Frau aus beſſere Beamtenkreiſe. Und
klagen müſſen Herr Iraf doch, ſonſt bleibt
der Dreck auf Sie ſitzen.“
„Alſo kommen wir zum Schluß!“ rief
Harro ungeduldig. Er griff einen Bleiſtift
vom Schreibtiſch auf, ſtieß ihn wütend gegen

die Platte und ſagte, ſeine Stimme dämp

fend: „Sie ſind alſo beauftragt, für die Unter
drückung dieſes Schandartikels einen Preis zu

fordern?“
„Ich?“ fuhr die Witwe Schellhaſe vor Ent
rüſtung auf. „Was denken Herr Iraf von
mir – Jott bewahre! Ich will doch mit
die Jeſellſchaft niſcht zu tun haben! Ich
meine man, was mein Verwandter is in die
Druckerei, der kennt die Bande. Der weiß,
wie man die Brieder beikommen kann. Bar
Jeld lacht, Herr Iraf. Wenn Sie ſe ordent
lich ſchmieren wollen, denn kriegen Se doch
am Ende die Karre raus aus'm Dreck.“

„Alſo eine regelrechte Erpreſſung,“ fuhr
Harro die lächelnde Witwe, vor Zorn dunkel
rot werdend, an. „Wieviel verlangen Sie?“
Frau Schellhaſe erhob ſich, legte die Hand,

in der ſie das zuſammengekniffte Papier hielt,

aufs Herz und ſprach mit einem vorwurfs
vollen Blick auf den Grafen: „Ich verlange
niſcht – keenen Jroſchen rühre ic

h

a
n

von

des Blutjeld. Aber wenn Se mir mal vor
läufig fünfhundert Emmchen mitjeben wollen

– denn können wer ja mal ſehen, was mein
Verwandter mit ausrichtet. Ich glaube ja zwar
nich, daß e
s

die Bande ſo billig tun wird.“
Da trat Hinkel an den Grafen heran und
flüſterte ihm eifrig zu: „Laſſen Sie ſich darauf
nicht ein, Herr Graf. Dann kommt morgen

ein andrer uud fordert mehr, und immer ſo

weiter – Schraube ohne Ende. Das kann
Sie ein Vermögen koſten und führt doch zu

nichts. Und wenn wir ſchließlich auch die
Redaktion kaufen, ſo bleibt immer noch der

Rubenſohn. Wer will ihn hindern, ſeinen
Artikel woanders anzubringen?“ Und ohne

eine Weiſung dazu abzuwarten, wandte e
r

ſich a
n

die Witwe und ſagte verbindlich:
„Hören Sie, gute Frau, auf dieſe Weiſe iſ

t

kein Geſchäft zu machen. Gehen Sie mal
ruhig wieder nach Hauſe und ſagen Sie den
Herren von der „Laterne“, wenn Sie was
von dem Herrn Grafen wollten, müßten Sie
ſich ſchon ſelber bemühen und Garantien zu

bieten haben.“

Frau Schellhaſe ſpendete dem Sekretär

ein achſelzuckendes Lächeln, dann wandte ſi
e
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ſich zum Gehen und ſagte leichthin: „Wie
die Herren wollen. Aber wenn Sie glauben,
daß die Leite von de „Laterne“ ſich auf ſo
wat einlaſſen werden, da irren Se ſich. Die
Brieder ſind helle. Na, mich jeht's ja wei

te
r

niſcht an, Jott ſe
i

Dank! Ich habe man
Herrn Irafen aus dem Schlamaſſel raus
helfen wollen. Heute ham wer Donnerstag

– und Sonnabend erſcheint regelmäßig d
e

„Laterne“. Da wird ja denn woll des ſchöne
Artikelchen drinne ſtehen. Hat mich ſehr je
freut, Herr Iraf.“ Sie knickſte und ſchritt
auf die Tür zu.
„Warten Sie!“ rief Harro, indem e

r
raſch

ſeine Börſe zog und der Frau nachging. „Sie
ſollen ſich wenigſtens nicht umſonſt den Weg

gemacht haben.“
„Ne, danke, Herr Iraf,“ wehrte die Witwe
Schellhaſe ab. „Ich habe meine kleene Pang
ſion und wat ic

h

mit Zimmervarmieten var
diene. Ich bin auf Trinkjeld nich anjewieſen.
Es war mir ein Vagniejen.“ Stolz aufge
richtet, glücklich über ihren wirkungsvollen

Abgang, ſchritt ſi
e zur Tür und entfernte ſich

mit einer letzten huldvollen Kopfneigung.

Harro ſtampfte mit dem Fuße auf, ſobald

ſi
e hinaus war. „Verdammt!“ knirſchte e
r.

„Habe ic
h

mich auch noch blamiert vor der

ekelhaften Perſon! Wenn ic
h

ſi
e

doch bloß

nicht empfangen hätte!“

Hinkel machte geltend, daß man doch nun
wenigſtens wüßte, was in dem Artikel ſtehe,
und daß die edle Redaktion der „Laterne“

e
s

offenbar auf eine Erpreſſung abgeſehen

habe. Er erbot ſich, ſelbſt auf die Redaktion

zu gehen und mit den ſaubern Geſellen zu

verhandeln.

„Ich bitte Sie,“ ſtöhnte Harro verzweifelt,
„woher könnte ic

h

ſo viel Geld auftreiben,

wie dieſer Artikel dem Schandblatt wert iſt!
Was ic

h

habe, brauche ic
h

doch für meine
Familie. Ich ſehe keinen Ausweg. Schauen
Sie ſich nach einem andern Poſten um,
lieber Hinkel – mit meiner Herrlichkeit hier

in Berlin dürfte e
s

vorbei ſein. – Halt!

– da fällt mir ein – vielleicht . . .“ Er
eilte zum Telephon und ließ ſich mit dem

Rechtsanwalt verbinden, der ſeinen Eheſchei
dungsprozeß führte. Er verabredete eine Zu
ſammenkunft am ſelben Nachmittag mit dem

Herrn. Dann ließ e
r

alle Geſchäfte ſtehen

und liegen, denn e
s war ihm unmöglich, ſeine

Gedanken von dem furchtbaren Verhängnis,

das ihm in ſo unmittelbarer Nähe drohte,

abzulenken. Er lief ſpazieren, würgte haſtig
ſein Mittagsmahl hinunter und verſuchte dann,

zu Hauſe ein wenig Ruhe zum Nachdenken

zu finden. Er zermarterte ſein Hirn, aber

e
r

entdeckte keinen Ausweg, es ſe
i

denn –

– die Piſtole. Er mußte laut auflachen in

bitterm Hohn. Das Leben des ſtolzen Wahr
heitſuchers, des kühnen Umwerters, des heilig

begeiſterten Verkünders eines neuen Gottes

– mit ſolch banalem Knalleffekt ins Nichts
verpufft! So konnte der verkrachte Leutnant
enden, ſtandesgemäß und doch jämmerlich.

Der Prophet durfte dies blamable Hinter
türchen für ſich nicht aufſperren, der mußte
die Schande auf ſich nehmen und den Lei
densweg weiterſchreiten. Seine Grenze war
da, wo e

r ſelbſt den Bankrott ſeiner heilig

ſten Überzeugungen erklären und ſich ſelber
unwürdig befinden mußte der Aufgabe, die er

ſich geſetzt hatte. Er mußte a
n

ſein kammer

herrliches Brüderchen, a
n

ſeine liebe, fromme

Vetternſchaft denken, a
n

das triumphante Ge
ſeufze und gottſelige Wehgeſchrei der ganzen

werten Familie, wenn die triviale blaue Bohne
das kecke Lichtchen ſeiner Freidenkerei aus
blaſen ſollte!
Nein, die Freude wollte e

r

ihnen nicht be
reiten. Er mußte hindurch durch den Schlamm
ſtrom der Schmach, e

r

mußte um jeden Preis
das andre Ufer zu gewinnen ſuchen, von

dem ſich ſchroff das freie Bergland in den
reinen Äther hob, die Heimat der Schwin
delfreien, der harten Einſamen, der Adler
jäger, Edelweißbrocker und Kriſtallklauber.
Und wenn ihm gleich der Schmutz bis a
n

den Hals ging, ſo ſollte trotziger Hochmut
ihm den Nacken alſo recken und ſteifen, daß

e
r ſein Haupt zum mindeſten ungeſchändet

hinüberrettete.

Pünktlich zur verabredeten Stunde fand

e
r

ſich bei ſeinem Rechtsfreunde ein. Das
war ein jüngerer Anwalt, der ſich durch die
geſchickte Führung einiger aufſehenerregen

der Preßprozeſſe erſt jüngſt einen Namen
und im Anſchluß daran durch eine reiche

Heirat ſein Glück gemacht hatte. Dieſer Dok
tor Posnanzky hatte ſich in einem palaſt

ähnlichen Hauſe der Franzöſiſchen Straße
pompös eingerichtet, obwohl ſeine Klientel

noch keineswegs ſo ausgebreitet war, daß e
r

der weiten Bureauräume mit den rieſigen

Aktenregalen, des großen eleganten Warte
zimmers und der zwei Kanzleien bereits be
durft hätte. Der Herr Graf mußte zwar
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noch ein Viertelſtündchen warten, aber nicht

weil bereits ein Klient ihm zuvorgekommen
wäre, ſondern nur weil der Herr Doktor
erſt aus ſeinem Verdauungsſchläfchen geweckt

werden und ein wenig Toilette machen mußte.

Alsdann führte ihn der Herr Bureauvorſteher
in das Allerheiligſte.

Doktor Posnanzky ſaß an ſeinem funkel
nagelneuen Diplomatenſchreibtiſch in einem
vielleicht noch neueren Anzug, ſelbſtverſtänd

lich tipptopp und latest fashion, und ſah

nur flüchtig von einem dicken Aktenfaſzikel
auf, indem er zum Sitzen einlud und für
einen Moment um Entſchuldigung bat. Er
las noch mit ſcheinbar geſpannteſter Aufmerk
ſamkeit einen Schriftſatz zu Ende, machte ein
paar Korrekturen darin und ſchob dann mit
einem Seufzer der Erleichterung den Akt

beiſeite. „Bitte ſehr, Herr Graf, ic
h

ſtehe

zu Ihrer Verfügung,“ begann e
r

im ſchnar
renden Leutnantston. „Es iſt gräßlich, wenn
man nicht einmal die knappe Mittagspauſe

ſich von Geſchäften freihalten kann. Sehr
intereſſante Sache übrigens – höchſt pikanter
Scheidungsprozeß. Das ſcheint ſich zu mei
ner Spezialität zu entwickeln – hähä!“
Herr Doktor Posnanzky verſchönerte ſich

nicht gerade beim Lächeln. Von den zahl
reichen wüſten Schmiſſen, die ſeine linke Ge
ſichtshälfte zu einem bleibenden Denkmal ſei
ner miſerablen Fechtkunſt umgeſchaffen hatte,

zerſchnitt einer die ſtark aufgeworfene Ober
lippe zuſamt dem ſchwarzen, engliſch geſtutz

ten Bärtchen. Und beim Lächeln pflegte e
r

gerade auf dieſer linken Seite die Oberlippe
hochzuziehen, was einen ſeltſam grotesken

Anblick gewährte.

Harro ſchaute raſch beiſeite, ſo unan
genehm war ihm der Anblick, und zudem

verſtimmte ihn auch die für ſeine todernſte
Angelegenheit recht unpaſſende Einleitung.

Er fühlte, daß er rot wurde, und der Ärger
färbte auch noch auf den Ton ab, mit dem

e
r

ſein Anliegen vortrug. Ohne irgendwelche

Umſchweife und Ausſchmückungen gab e
r die

nötigen Aufklärungen über die Affäre Ruben
ſohn und den Erpreſſungsverſuch der Re
daktion der „Laterne“.

Doktor Posnanzky hörte mit geſpannter

Aufmerkſamkeit zu. Seine anfangs noch etwas
verquollenen Auglein öffneten ſich im Laufe
der Erzählung des Grafen immer weiter und

blitzten am Schluſſe ganz tatenlüſtern. „Don
nerwetter, das iſ

t

'ne Sache!“ rief e
r,

indem

e
r

ſich ſtrahlend auf den Schenkel ſchlug.

„Darf ic
h

Ihnen vielleicht eine Zigarre an
bieten, Herr Graf? Eine ſchlanke A)nklan
neuſter Ernte.“ Da Harro dankte, bat er

um die Erlaubnis, ſelbſt rauchen zu dürfen,

weil das Havannaarom ihm in geradezu fabel
hafter Weiſe das juriſtiſche Denkvermögen

anreize. Mit Genuß a
n

dem ſtarken Kraute
ſaugend, fuhr er dann fort: „Alſo Sie wer
den doch ſelbſtverſtändlich den Teufel tun
und dieſer Schwefelbande Geld in den Rachen

werfen. Wir laſſen ruhig den Artikel in

der „Laterne“ erſcheinen und leiten dann ſofort

die Klage wegen Verleumdung und verſuch

te
r

Erpreſſung ein. Eine glänzendere Re
klame können Sie ſich für Ihr junges Blatt
doch überhaupt nicht wünſchen.“

Harro fuhr peinlich berührt zuſammen.
Er rückte unwillkürlich ſeinen Stuhl etwas
weiter von dem Schreibtiſch a

b

und verſetzte,

indem e
r die Stirn ſo unwillig zuſammen

zog, daß die dichten Brauen ſich über der
Naſenwurzel berührten: „Wir verſtehen uns
wohl nicht ganz, Herr Doktor. Ich habe
vielleicht vergeſſen, zu erwähnen, daß der

Rubenſohnſche Artikel ſich auf Tatſachen ſtützt.

Mit Ausnahme der Behauptung, daß ic
h

meine

Kinder hungern ließe, ſtimmt alles.“
„Ach nee?!“ rief der Rechtsanwalt, und

ſein zerklopftes Geſicht begann vor Span
nung zu glühen. „Sie haben alſo wirklich
bei der ſchönen Frau Oppenheimer . . . Unter
Leuten von Geſchmack jedenfalls begreiflich

– ſogar beneidenswert!“
Harro überhörte das Kompliment und
zwang ſich zu einem kühl geſchäftsmäßigen

Ton. „Die Sache iſ
t

alſo die, Herr Rechts
anwalt: ic

h

verzichte von vornherein auf
jeden Verſuch, mich der Öffentlichkeit gegen

über weißzubrennen. Ich bin bereit, alle
Konſequenzen zu tragen, nötigenfalls auch

meine Stellung als Chefredakteur ſofort nieder
zulegen. Mein einziges Beſtreben geht dahin,
den Namen der mit mir kompromittierten

Dame vor der Öffentlichkeit nicht genannt zu

ſehen und meine Frau dahin zu bringen,

daß ſi
e

auch ihrerſeits dieſen Namen nicht in

unſern Scheidungsprozeß hineinzieht. Meine
Frage a

n Sie iſt einfach: wie könnte man
das vermeiden?“

Doktor Posnanzky ſchob ſeine Havanna
eifrig nachdenkend von einem Mundwinkel

in den andern, aber er kam zu keinem Re
ſultat. Die Achſeln hochziehend, ſagte er end
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lich: „Ja, mein verehrter Graf, da haben
Sie ſich bös in die Neſſeln geſetzt. Wenn
man nicht leider Gottes ſicher ſein müßte,

daß dieſer Herr Rubenſohn keine Satisfak
tion gibt, ſo wäre es ja das einfachſte, ihn
womöglich noch vor Erſcheinen des Artikels
anzurempeln und am andern Morgen bei
Tagesgrauen irgendwo im Grunewald nieder
zuknallen. Koſtet ein paar Monate Feſtung

und dann noch ein paar braune Lappen an

d
ie Redaktion der „Laterne“ für Unterdrückung

des Artikels. Aber das Schlimmſte iſt, daß
Ihre Frau Gemahlin orientiert iſt. Soweit

ic
h

die Dame aus meinen bisherigen Ver
handlungen mit ihrem Rechtsbeiſtand kennen
gelernt habe, iſ

t

von der keine Gnade zu
erhoffen. Wenn Sie's nicht wiſſen, wie die
Dame eventuell ſtumm zu machen wäre –

ic
h

weiß e
s

nicht. Sie bleibt ſtrikte bei ihrer
erſten Forderung, daß ſi

e

ſich unter der Be
dingung zur Scheidung bereitfinden läßt, daß

Sie ſich einen Ehebruch nachweiſen laſſen.
Den haben Sie ja nun. Und die Genug
tuung, den Namen einer verhaßten Neben
buhlerin in ihren Scheidungsakten zu ſehen,

wird ſi
e

ſich um keinen Preis nehmen laſſen,
wie ic

h

ſi
e

kenne. Sagen Sie mal, wie ſteht
denn Herr Oppenheimer zu der Sache?“

Düſter vor ſich hinblickend, verſetzte Harro:
„Er hält es für unvermeidlich, ſich ſcheiden

zu laſſen, obwohl e
r perſönlich zum Ver

zeihen geneigt wäre.“
„So, ſo,“ lächelte der Rechtsanwalt. „Wenn
man den am Ende doch bei der Großmut
packen könnte! Ich meinerſeits würde e

s ihm
gar nicht verdenken, wenn e

r

ſeine ſchöne,

geiſtreiche Frau lieber in etwas – äh – leicht
beſchädigtem Zuſtande wiedernähme, ehe daß

e
r

ſi
e gänzlich verliert – und obendrein ſei

nen Chefredakteur, a
n

deſſen Namen doch nun
mal das ganze Zeitungsgeſchäft hängt. Denn
das muß man ihm ja zugeben: wenn ſeine
Ehe auf Grund Ihres Verhältniſſes mit ſei
ner Frau geſchieden wird, dann muß er an
ſtandshalber die geſchäftliche Verbindung mit

Ihnen löſen. Aber man könnte ihn vielleicht
dazu bringen, daß e

r

im Prozeß gegen die
„Laterne“ ſich zur Zeugenausſage bereitfinden
läßt. Er könnte ja ſagen, er ſe

i

von den

Beſuchen ſeiner Frau in Ihrer Wohnung
unterrichtet, von der Harmloſigkeit der Zu
ſammenkünfte überzeugt geweſen. Er kann

ja ſagen, er hätte ſeine Frau ſelbſt geſchickt

– was weiß ich! Jeden einzelnen Beſuch

wird Rubenſohn doch nicht ausſpioniert haben.
Und andre Zeugen betreffs der – mangeln
den Harmloſigkeit Ihrer Beziehungen werden

ja doch wohl nicht vorhanden ſein.“
„Sie muten d

a meinem Freunde Oppen

heimer eine ſehr blamable Rolle zu,“ ſagte

der Graf unwillig, indem e
r

ſich von ſeinem

Stuhl erhob und ſeine Handſchuhe anzuziehen
begann.

Doktor Posnanzky lächelte immer noch
ganz vergnügt. „Gott ja

,

die Referendare

werden wohl feixen; aber das braucht ja

Jean Oppenheimer nicht zu ſehen, wenn e
r

nicht will. Es iſt ſchließlich doch der einzige
Ausweg. Denn wenn Sie, Herr Graf, und
Frau Oppenheimer alleinige Zeugen ſind,

was wollen Sie dann machen? Gott ja
,

die

Ehre einer Dame iſ
t ja dem Kavalier unter

Umſtänden einen Meineid wert, aber der
Eid würde doch nicht Ihnen, ſondern der
Dame zugeſchoben werden. Vermutlich würde

ſi
e

die Ausſage verweigern. Und das iſ
t

in ſolchen Fällen ſo gut wie Zuſtimmung.

Sie wiſſen ja: qui tacet consentire videtur.

– Aber bitte, behalten Sie doch Platz. Wir
müſſen doch zu einem Entſchluß kommen.“

Harro fuhr fort, ſich ſeine Handſchuhe
anzuziehen; dann ſagte e

r

mit vor Aufregung

leicht bebender Stimme, ohne ſich jedoch wie
der zu ſetzen: „Ich ſehe die Ausſichtsloſig
keit meiner Lage vollſtändig ein, Herr Doktor.
Es iſt wohl das beſte, ic

h

bemühe Sie nicht
weiter und laſſe den Dingen ihren Lauf.“
Doktor Posnanzky ſprang auf die Füße
und eilte hinter ſeinem Schreibtiſch hervor,

dem Grafen nach, der wirklich bereits einige

Schritte nach der Tür zu getan hatte. Er
packte ihn ſchier zärtlich a
n

beiden Schultern

und rief ängſtlich: „Aber, mein verehrter
Herr Graf, ſo werden Sie mir doch nicht
davonlaufen? Hören Sie mal, Sie machen

ja ein Geſicht – – ich ahne, was Sie vor
haben.“
„Beruhigen Sie ſich,“ wies ihn Harro kalt
ab, „ich denke nicht daran, mich feige aus

dem Staube zu machen. Ich bin e
s gewohnt,

daß alle meine Handlungen ſamt ihren Be
weggründen mißverſtanden und meine rein
ſten Abſichten mir als niederträchtige Bos
heiten gedeutet werden. Seitdem zum erſten
mal in meinem Leutnantsgehirn mein Ge
rechtigkeitsgefühl gegen das Schema aufmuckte,

bin ic
h

von der Familie und von der Ge
ſellſchaft als Rebell vor die Tür geſetzt wor
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den. Ich habe mir im Laufe der Jahre ein
leidlich dickes Fell angeſchafft. Vielleicht hilft
mir das auch durch dies Hagelwetter durch.
Jedenfalls verzichte ic

h darauf, die Welt mit
der intimen Pſychologie meiner Erotik be
kannt zu machen.“

Der Rechtsanwalt zitterte bei dem Ge
danken, daß ihm die koſtbare Gelegenheit, in

einem hochpikanten Senſationsprozeß als Ver
teidiger zu figurieren, entgehen könnte. Er
fiel mit einer Flut gewandter Schmeicheleien
über den Grafen her und glaubte endlich,

ſeinen ſtärkſten Trumpf auszuſpielen, indem

e
r

ihm mit dem überlegenen Lächeln des

Weltmannes zu verſtehen gab, daß ihm im

Grunde gar nichts Beſſeres paſſieren könnte,

als mit den Intimitäten ſeines Scheidungs
prozeſſes die Geſellſchaft einige Wochen lang

zu unterhalten. Was im Sinne einer rigo
roſen Sittlichkeit dabei für ihn als Schuld
herauskommen könnte, das wäre ja ſchon

nach acht Tagen vergeſſen, ſpurlos unter
gegangen im Strudel der Weltſtadtſenſatio
nen, aber als dauernder Gewinn würde ihm
auf jeden Fall der Ruf des verfluchten Kerls
verbleiben, für die Damen eine romantiſche
Glorie, für die Ehemänner ein Gegenſtand

heilloſen Reſpekts. Dieſer neue Ruhm, ver
bunden mit dem bisherigen als glänzendſter

Leitartikler und kühner Denker – das be
deute für den „Deutſchen“ hunderttauſend
Abonnenten mehr. Jean Oppenheimer würde
ſich hüten, ihm gegenüber den rauhen Ehren
mann zu ſpielen.

Da riß Harro die Geduld. Er trat zwei
Schritte von dem zungengewandten Herrn
zurück, verneigte ſich kurz und kalt und ſagte:

„Pardon, Herr Doktor, in dieſen Fragen

ſcheinen wir uns nicht recht zu verſtehen.

Ich möchte Sie bitten, ſich ausſchließlich dahin

zu bemühen, daß Sie den Anwalt meiner
Frau dafür zu gewinnen ſuchen, ſeiner Klien
tin die Abſicht auszureden, den Namen der
Frau Oppenheimer in unſern Prozeß hin
einzuziehen.“ Damit wandte e

r ihm den

Rücken und hatte ſchon die Tür hinter ſich
ins Schloß gedrückt, bevor dem verdutzten
Rechtsanwalt ein neues Argument einfiel, das

ihn hätte zum Bleiben bewegen können.

Es war dem „Deutſchen“ noch eine Gal
genfriſt von vierzehn Tagen gegeben, denn

der getreue Hinkel hatte ſich auf eigne Fauſt
bemüht, bei der Redaktion der „Laterne“

direkt etwas auszurichten. Die Biedermänner,

die in dieſem edlen Organ „zum Schutze
des deutſchen Volkes vor Ausbeutung durch
fremdraſſige Elemente“ die Fahne der Wahr
heit und Gerechtigkeit mit unerſchrockenem

Mannesmut hochhielten, beteuerten zwar, wie
überaus peinlich e

s ihnen ſei, gegen einen ſo

verdienſtvollen Mann wie den Grafen Harro
Beſſungen vorgehen zu müſſen, erklärten aber,

ſchon durch den Umſtand dazu gezwungen

zu ſein, daß e
r

ſich von einem ausſchließ
lich jüdiſchen Gründerkonſortium habe ein
fangen laſſen. Trotzdem verſprachen ſie, den

Verſuch machen zu wollen, den anonymen

Verfaſſer durch das Anerbieten einer Geld
ſumme zur Zurücknahme ſeines Artikels zu

bewegen. Nach einigen Tagen nannten ſi
e

als angebliche Forderung des Herrn Moritz
Rubenſohn eine ganz exorbitante Summe.

Herr Hinkel wagte gar nicht, dem Grafen
von dieſem Angebot Mitteilung zu machen.

Er ging damit direkt zu Herrn Oppenheimer,
in der ganz richtigen Erwägung, daß dem

a
n der Unterdrückung des Skandals minde

ſtens ebenſoviel gelegen ſein müßte wie ſei
nem Chef.

Herr Oppenheimer begab ſich, nachdem e
r

ſich von ſeinem erſten Schreck einigermaßen

erholt hatte, ans Rechnen und fand, daß

das geforderte Schweigegeld ungefähr die

Hälfte des Verluſtes betragen würde, der ihm
drohte, wenn die Zeitung infolge der Bloß
ſtellung ihres Chefredakteurs eingehen ſollte.

Eine ſchwache Hoffnung freilich war ihm in

ſeinen ſchlafloſen Nächten aufgedämmert, näm
lich die, daß ſeine Frau reumütig zu ihm

zurückkehren und aus ihrem Vermögen das
Schweigegeld für Rubenſohn hergeben könnte.
Freilich war e

s

auch in dieſem nicht ſehr
wahrſcheinlichen Falle nichts weniger als ſicher,

daß die vertrackte Angelegenheit nicht dennoch

vor die Öffentlichkeit kam; denn wer konnte
wiſſen, wievielen Perſonen dieſer fürchterliche

Rubenſohn ſein Geheimnis ſonſt noch mit
geteilt haben mochte. Die Mitwiſſerſchaft der
Gräfin Beſſungen genügte allein ja ſchon,

um die Erkaufung Rubenſohns unwirkſam

zu machen. Um aber nichts unverſucht zu

laſſen, ſchrieb Oppenheimer ſofort a
n

ſeine

Gattin nach Mentone einen langen Brief,

in dem e
r

ſi
e

um der Kinder willen beſchwor,

das Ihrige zur Abwendung des vernichten
den Streiches zu tun.

Und außerdem ta
t

e
r

auch noch den ſau
ren Gang zur Gräfin Beſſungen. Er ſtellte
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dieſer Dame mit beredten Worten vor, daß

ihr Gatte ſicherlich außerſtande ſein werde,

in Zukunft die hohen materiellen Opfer zu
bringen, die ſi

e als Gegenleiſtung für ihre
Einwilligung zur Scheidung forderte, wenn

ſi
e

e
s geſchehen ließe, daß e
r durch den Skan

dal ſeine glänzende Stellung bei der Zeitung

verlor. Frau Lieſe hatte für dieſe Darlegung

nur ein verächtliches Lächeln, und ihre har
ten grauen Augen blitzten den armen Schächer
triumphierend an, als ſi

e

ihrer Überzeugung

Ausdruck gab, daß ihr Mann jetzt ja doch
ein ſo berühmter Schriftſteller ſei, daß ſich
die Verleger um ihn reißen würden, wenn e

r

ſeiner gegenwärtigen Stellung verluſtig gehen

ſollte. Da verſuchte der unglückliche kleine
Herr einen andern Weg zum Herzen der rach
gierigen Frau zu finden, indem e

r

ſich ſelbſt

zum Verteidiger Harros aufwarf, mit begei

ſterten Worten ſeine unbedingte Ehrenhaftig

keit und Zuverläſſigkeit pries und ſeine ſee
liſche Verlaſſenheit, ſeinen ungeſtillten Hunger

uach Liebe und Verſtändnis allein dafür ver
antwortlich machte, daß e

r

der Verſuchung

erlegen war. Er ſelber müſſe ja die leiden
ſchaftliche Verirrung ſeiner Gattin begreif

lich finden einer ſolch faſzinierenden Perſön
lichkeit wie Graf Harro Beſſungen gegenüber.

Die Verſuchung zur Sünde ſe
i

keineswegs

von ihrem Gatten, ſondern von Coralie aus
gegangen, das müſſe e

r freimütig zugeben;

aber Coralie wäre auch nie zu dem letzten

Schritt gekommen, wenn nicht ſie, die Grä

fi
n ſelbſt, ihr durch jenen unglückſeligen Brief

die Gefühle des Grafen verraten hätte. Der
Graf ſe

i

Manns genug, um ſeine Leiden
ſchaft zu überwinden, und auch ſeine Coralie
würde ſich ſicher wieder um der Kinder willen
zurechtfinden und das Geſchehene zu ſühnen

verſuchen. Sie, die Gräfin, möge doch auch

a
n

ihre unſchuldigen Kinder denken und die
Ehre ihres Vaters unangetaſtet laſſen.
Oppenheimer hatte ſich durch ſeine Dar
legung ſelbſt dermaßen bewegt, daß ihm die

Tränen ſtromweiſe über die bleichen feiſten
Wangen rannen. Aber Frau Lieſe war un
gerührt geblieben. Im Gegenteil: der Appell

a
n ihre mütterlichen Gefühle hatte nur Ö
l

in das ſchwelende Feuer ihrer unheimlichen
Rachgier gegoſſen. Wild war ſie von ihrem
Sitz emporgefahren und hatte mit rohem

Hohn dem weinenden Manne ins Geſicht
geſchrien: „Das will ic

h ja gerade! Seine
Kinder ſollen einmal ganz genau wiſſen, was

für ein Menſch ihr berühmter Vater in Wirk
lichkeit geweſen iſt. Mir hat e

r alles ge
raubt, alles zerſtört. Ich bin ihm auf ein
mal nicht mehr gut genug geweſen. In
ſeinem Hochmut glaubt e

r,

daß e
s auf ſo

ein unbedeutendes Menſchenleben wie meins

weiter nicht ankäme – da könnte e
r

kalt

lächelnd darüber wegſchreiten zu ſeinen ſo
genannten höheren Zielen. Wenn ic

h

ihn

nicht halten kann – gut; an meinem Leben

iſ
t ja wirklich nichts gelegen. Er hat mir's

ja tagtäglich zur Hölle gemacht. Aber meine
Kinder bleiben mein; keinen Faden von ihrer
Seele ſoll er in die Hände bekommen, dafür
werde ic

h ſorgen! Mit ſeinen großen Wor
ten und ſeiner Schreiberei ſoll er meinet
wegen die ganze Welt betrügen – mich und
meine Kinder betrügt er nicht! Ein Album
werde ic

h

mir anlegen, d
a kommt das Schei

dungsurteil hinein, und Sie können ſich dar
auf verlaſſen, d

a ſoll als Grund darinſtehen:
Ehebruch mit der Frau ſeines Freundes und
Wohltäters. Anders nehme ic

h

e
s

nicht an.

Und der Artikel aus der „Laterne“ kommt
auch in das Album und alles, was die Zei
tungen darüber ſchreiben. Und was Sie mir
heute erzählt haben, das ſchreibe ic

h

auch

auf, damit meine Kinder einſt einen Begriff

davon kriegen, wie e
s

dieſer Menſch ver
ſtanden hat, ſein Verbrechen zu beſchönigen

und mit ſeinen Redensarten ſogar die Leute

zu übertölpeln, denen e
r

nichts wie Schande

und Schmach zugefügt hat. Wenn meine

Kinder einmal erwachſen ſind und leſen die
Bücher ihres Vaters und wollen mir Vor
würfe machen, weil ic
h

ſo einen bedeutenden

Mann nicht verſtanden hätte, der doch klüger

und edler zu predigen verſtünde als der be
rühmteſte Hofprediger, dann gebe ic

h

ihnen

mein Album zu leſen, Herr Oppenheimer.

– O ja, gucken Sie mich nur erſtaunt a
n

– ich weiß, was ic
h will, und ic
h

ſetze durch,

was ic
h will! Meine Kinder bleiben mein,

und d
ie Verachtung für ihren Vater wird

ihnen Kraft fürs Leben geben.“
Oppenheimer hatte ſich gleichfalls erhoben.

Unwillkürlich wich e
r Schritt vor Schritt zu

rück vor dieſem wilden Ausbruch fanatiſchen
Haſſes, und ſeine naſſen Augen ſtarrten in

unverhülltem Entſetzen dieſes Weib an, dieſe
unſcheinbare, völlig unbeträchtliche Perſon,

die e
r

der flüchtigen Bekanntſchaft nach für
einen ängſtlich gedrückten, ſchwungloſen Geiſt
taxiert hatte, und die ſich nun vor ſeinen
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Blicken zu einer Furie der Rache auswuchs.
„Wenn Sie ſo denken, Frau Gräfin,“ ſtam
melte er ratlos, „dann habe ic

h

hier freilich

nichts mehr zu hoffen. Gott gebe, daß Sie
noch einmal gerechter urteilen lernen! Sie
tun dem Grafen bitter unrecht – das ſage ich
Ihnen, den e

r

am ſchwerſten gekränkt hat.“

Er nahm ſeinen Hut vom Tiſch und wollte
ſich mit einer kurzen Verbeugung entfernen,

als die Gräfin, keck den Kopf aufwerfend,

ihm triumphierend zurief: „Sie denken wohl,

ic
h

ſähe die Dinge allein ſo ſchwarz, weil mich
die Leidenſchaft verblendete? Da irren Sie
ſich, Herr Oppenheimer; ſeine ganze Familie
denkt ſo

.

Sein eigner Bruder nennt ihn
den Erzketzer, den Antichriſten, von dem

in der Bibel geſchrieben ſteht. Und ſein
Bruder iſ

t

ein ſtudierter Mann, der auch
Bücher ſchreibt und mehr von dieſen Sachen

verſteht als ich. Seine Verwandten, die ihn
von klein auf beobachtet haben, müſſen ihn

wohl beſſer kennen als Sie und ſogar als
ich. Vom Hochmutsteufel iſ

t
e
r beſeſſen, das

ſagen ſi
e alle. Verhöhnt hat e
r

den Glau
ben ſeiner Vorväter, und für die Frömmig

keit ſeiner nächſten Angehörigen hat e
r nur

ſchändlichen Spott. Sie würden alle Gott
auf den Knien danken, wenn e

r

ſi
e

von die
ſem Schandfleck befreite. So – nun wiſſen
Sie, wer in Ihrem Blatte die ſchönen Ar
tikel über Chriſtentum und Moral ſchreibt
und ſich anmaßt, einen armen Redakteur

Knall und Fall an die Luft zu ſetzen, bloß
weil er ſich herausgenommen hat, in einer
Theaterkritik ein liederliches Frauenzimmer

zu brandmarken. Nun wiſſen Sie auch, a
n

wen ſich Ihre Frau Gemahlin weggeworfen
hat. – Entſchuldigen Sie, ic

h

höre meine

Kinder kommen.“ Damit rauſchte ſi
e

a
n

Jean Oppenheimer vorbei zur Tür hinaus,
die ſi

e hinter ſich offenſtehen ließ.

Als Oppenheimer ihr nachging in den

Korridor und ſich dort von dem Mädchen in

den Überzieher helfen ließ, ward e
r Zeuge

der ſtürmiſchen Begrüßung dieſer Mutter mit
ihren Kindern. Soeben kamen ſi

e

alle drei

vom Spaziergang zurück. Das jüngſte, den
vierjährigen Dietrich, hatte ſi

e gleich von der

Hand des Mädchens weg a
n

ſich geriſſen

und niederkniend das Geſicht des unwillig

Widerſtrebenden mit wütenden Küſſen bedeckt.

Verwundert ſchauten die beiden hochauf
geſchoſſenen Mädchen dieſem ſtürmiſchen Aus
bruch zu und ließen verlegen fragende Blicke

nach dem kleinen Herrn hinüberſchweifen, in

dem dunklen Gefühl, daß deſſen Beſuch viel
leicht irgendwie mit der ſeltſamen Erregung

ihrer Mutter zuſammenhinge. Gerda und
Burgel, die ſich des Onkels Oppenheimer

von ſeinen häufigen Beſuchen im Herbſt des
vergangenen Jahres noch erinnerten, wech
ſelten einen Blick miteinander, und die keckere
Burgel ſtreckte ſchon die Hand aus, um den
Freund ihres Vaters kindlich zu begrüßen,

als die Mutter ſich raſch von den Knien
erhob und, ohne den Jüngſten loszulaſſen,

ihre Hand gebieteriſch nach den beiden Mäd
chen ausſtreckte, als o

b ſi
e

ſi
e

vor einer Be
rührung mit einem böſen, feindlichen Men
ſchen ſchützen wollte.

Mit einem wehmütigen Lächeln nickte
Oppenheimer den Kindern zu und ſchritt,

ohne die Gräfin noch einmal zu grüßen, zur
Tür hinaus. Auf der Treppe blieb er ſtehen,
nahm ſeinen Kneifer a

b und murmelte, indem

e
r

die Spuren der vergoſſenen Tränen mit
dem Taſchentuch von ſeinem Geſicht abwiſchte,

tieftraurig vor ſich hin: „Die armen, armen
Kinder!“

Einige Tage ſpäter traf Frau Coralies
Antwort aus Mentone ein. Sie war ſehr
kurz und lautete:

Mein lieber Jean!
Deine furchtbare Situation findet bei mir
volles Verſtändnis. Mein eignes Denken
und Fühlen iſ
t

noch ſo verwirrt, daß ic
h

mir über meine Handlungsweiſe immer noch
keine Rechenſchaft zu geben weiß. Unge

ſchehen läßt ſich der Schritt nicht machen,

den ic
h getan habe. Deine Hochherzigkeit er

kenne ic
h

dankbaren Gemütes an. Ob e
s

aber überhaupt eine Sühne für meine Tat
gibt, das weiß ic

h

nicht. Ich habe mich ja

nicht nur körperlich dieſem Manne hingegeben,

ſondern auch mit meiner ganzen Seele –

ihm muß ic
h

darum auch die Entſcheidung

über mein Schickſal, über unſer aller Schick

ſa
l

anheimgeben. Sollte er es bereuen, mein
Opfer angenommen zu haben und ſich, um

der Schande zu entgehen, bereitfinden laſſen,

zu ſeiner Familie zurückzukehren, ſo bliebe

auch mir nichts andres übrig, als mich unter
ſeinen Willen zu beugen. In dieſem Falle
ſtelle ic

h

e
s

Deiner Großmut anheim, wie
Du über mich und mein Vermögen verfügen
willſt.
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Waldo iſt vergnügt und ahnungslos. Grüße
unſern lieben guten Herbert tauſendmal von

Deiner unglücklichen Coralie.

Sobald e
s möglich war, ließ Jean Oppen

heimer den Grafen Beſſungen in ſein Bu
reau bitten und händigte ihm wortlos dieſen
Brief ein.

Harro las ihn ſtehend. Ein Zittern packte
den Hünen a

n

und zwang ihn auf den näch
ſten Seſſel nieder. Er wiſchte ſich den kal
ten Schweiß von der hohen Stirn und ſtarrte
hilflos vor ſich hin. Minutenlang ſchwiegen

die beiden Männer, ohne einander anzuſehen.
Dann raffte ſich Harro zuſammen und ſagte,
indem e

r

dem Freunde Coralies Brief hin
überreichte: „Ich weiß, was Sie von mir
erwarten. Es bleibt mir wohl nichts an
dres übrig . . .“ Er vermochte nicht weiter
zuſprechen. Er griff ſich nach der Kehle und
rang nach Atem.

Da ſchaute Oppenheimer zum erſten Male
auf. Er ſah, welch furchtbaren Kampf der
Mann d

a kämpfte, und ſein Herz wurde von
innigem Mitgefühl ergriffen. Er trat zu ihm,
legte ihm die Hand auf die Schulter und
ſprach: „Ich verſtehe, was dieſer Entſchluß
Sie koſten muß, mein lieber Freund. Ich
habe mit Ihrer Frau geſprochen. Das iſt

ja kein Menſch mehr, das iſt ja ein Satan!“
Und e

r erzählte ihm den Gang ſeiner Unter
redung mit Frau Lieſe.
Der Graf rang ſeine großen ſtarken Hände
ineinander und brach in ein konvulſiviſches
Gelächter aus. Oppenheimer ſtand daneben

und wartete voll Angſt das Ende dieſes
ſchrecklichen Anfalles ab. Es dauerte lange,
bevor Harro wieder zu ſprechen fähig war.

Und dann ſtieß e
r

mit ſich überſtürzenden

Worten qualvoll hervor: „Was ſagen Sie

zu dieſer lieben, frommen Familie? Eine
edle Frucht vom Stamme chriſtlicher Liebe

– was? Haha! Was iſ
t

denn der ideale

Zweck der Sinnlichkeit im Schöpfungsplan?

Freude und Schönheit auch in das ärmlichſte
Daſein zu tragen und die Raſſe nicht nur

zu erhalten, ſondern auch zu verbeſſern. Alle
Welt wird die infernaliſche Eiferſucht meiner
gekränkten Gattin als etwas Natürliches und
Berechtigtes hinnehmen, als ſichern Beweis
ihrer leidenſchaftlichen Liebe zu mir. Iſt das
nicht Wahnſinn? Und mich werden alle Leute,

d
ie

ſich zur anſtändigen Geſellſchaft rechnen,

Männer wie Frauen, gerade ſo verurteilen

wie meine fromme Verwandtſchaft. Auf mei
ner Seite werde ic

h

nur ein Häufchen ge
dankenloſer Genießer und frivoler Lebemän
ner haben – ein Gelichter alſo, das meiner
Empfindungsweiſe ſo fern ſteht, daß ic

h

e
s

mir mit Fußtritten vom Halſe halten möchte.
Eine Schandtafel hängen ſi

e mir um den
Hals, Erzketzer ſteht darauf geſchrieben!

Der Verleumder aller herrlichen Tugenden,

der Verſpotter jedes heiligen Glaubens, der

Verkleinerer aller hohen Werte ſoll ic
h

ſein

– und ic
h

bin meiner Meinung nach der
ſimpelſte Menſch von der Welt. Ein un
verdorbenes kluges Kind müßte mich begrei
fen, ſollte ic

h

denken. Mein Unglück iſ
t nur,

daß ic
h

das Krumme nicht gerade und das
Weiße nicht ſchwarz ſehen kann.“

In einer tollen, wilden Beredſamkeit hatte
der Graf das herausgeſprudelt. Aufgeſprun
gen war e

r mitten in der Rede und hatte
mit der Fauſt im Hin- und Herlaufen wider
Tiſch, Stühle, Fenſterbretter geſchlagen und
ſich dann wieder mit beiden Händen a

n

den

Kopf gegriffen, als o
b e
r

den wilden Ge
dankenſtrom zurückdämmen wollte, der da,

bald in breiterem Fluſſe, bald in grimmigen

Invektiven jäh aufſpritzend, ſeinem Hirn ent
quoll. Und der Schluß der langen Rede
war wieder ein qualvolles, faſt ſchluchzendes
Hohngelächter.

Jean Oppenheimer trat zu ihm und ſtrei
chelte ihm beruhigend den rechten Arm.
Da wandte ſich Harro um, ſah erſtaunt

zu dem kleinen verängſtigten Herrn hinab
und ſagte dann mit kindlichem Erröten: „Oh,
entſchuldigen Sie, bitte, ic
h

hatte Sie ganz
vergeſſen. Ich habe wohl recht zuſammen
hangloſes, wirres Zeug geredet? Ich habe

in dieſen qualvollen Wochen ſeit Weihnach
ten ſo viel über alle dieſe Dinge nachdenken
müſſen – da iſt das Faß eben einmal über
gelaufen. Aber immerhin – für mich war

e
s

eine Erleichterung. Suchen Sie zu ver
geſſen, was ic

h geſagt habe. Sie geht e
s

ja nichts an. Meine Pflicht habe ic
h

erkannt– und das iſt für alle Beteiligten jetzt die
Hauptſache. Ich werde ſi

e

erfüllen.“
„Nein, das werden Sie nicht tun,“ er
widerte Jean Oppenheimer leiſe, aber feſt.
„Seit ic

h

mit Ihrer Frau geſprochen habe,

iſ
t

e
s mir klar geworden, daß ic
h

ein ſol
ches Opfer unmöglich von Ihnen verlan
gen kann. Sie müßten darüber zugrunde
gehen.“
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Harro öffnete ſeine Augen weit und ſtarrte
Jean Oppenheimer ungläubig an. „Iſt das
möglich?“ ſtammelte er faſſungslos. „Gibt
es ſo viel hochherzige Güte noch?“ Er ließ
ſich auf den nächſten Seſſel fallen und ſchlug

die Hände vors Geſicht. Er weinte nicht.
Sein Herz hämmerte nur, daß es ihm ſchier
die Bruſt zerſprengen wollte. Und er ver
barg ſein Angeſicht vor dieſem Manne, weil
er ſich vor ihm ſchämte. Seines leidenſchaft
lichen Tobens, ſeines wilden Wortſchwalles,

ſeines Zetermordios wider die Menſchheit

ſchämte er ſich vor dieſem ſtillen Helden.

Jean Oppenheimer trat zu ihm und legte

ihm ſanft die Hand auf die Schulter. „Es
bleibt nichts übrig, lieber Freund,“ ſprach

e
r,

ſeine ganze Kraft zuſammenraffend, „wir
müſſen das Odium auf uns nehmen. Wir
müſſen – dicke durch, ſozuſagen. Wir wol
len verſuchen, e

s als Männer auszufechten,

damit wir gegenſeitig unſre Achtung vorein
ander nicht verlieren. Und wenn Sie Ihre
Schwäche gutmachen wollen, dann – dann
verſuchen Sie, meine Frau – glücklich zu

machen.“

Am darauffolgenden Samstag flog die
Mine auf. In der Friedrich- und Leipziger
Straße brüllten ſchmierige Kerle, im dichten
Menſchengedränge hin und her eilend, den

ſtets ſenſationshungrigen Berlinern ins Ge
ſicht: „Neuſte Nummer der „Laterne“! Der
deutſche Iraf! Hochpikante Enthüllungen!
Senſationeller Artikel: Ein moderner Sitt
lichkeitsapoſtel oder die Schäferſtunden des

Chefredakteurs. Zwanzig Pfennige! – Graf
Beſſungen, der Tugendfatzke! Pikante Ent
hüllungen aus der Redaktion des „Deutſchen“!
Nur zwanzig Pfennige! – Die ſturmfreie
Bude des Chefredakteurs oder die Laterne

im Schlafzimmer. Nur zwanzig Pfennige die
neuſte Nummer der „Laterne“!“ – und ſo

fort ohne Grazie. Und die Leute blieben
ſtehen und kauften das Schmutzblatt mit gie
rigem Schmunzeln und laſen im Gehen.
Tauſende von Nummern wurden in wenigen

Stunden abgeſetzt. Beim Mittagsmahl bildete
der Fall des Grafen Harro Beſſungen das
Tiſchgeſpräch in den Familien aller Stände.
Am Nachmittag fand eine Verſammlung

ſämtlicher Mitglieder der G
.
m
.
b
. H
.

„Der
Deutſche“ in der Kanzlei des Chefredakteurs
ſtatt. Mit ernſten, ſtrengen Geſichtern ſaßen

d
ie Herren um den grünen Tiſch. Vor ihnen

ſtand Harro, um ſich zu verantworten wider

die ſchwere Anklage, die das berüchtigte Re
volverblatt gegen ihn erhoben hatte. Kom
merzienrat Goldſtein, als Älteſter, führte den
Vorſitz und fragte den Grafen, o

b

a
n

den

abſcheulichen Verdächtigungen des anonymen

Artikelſchreibers etwas Wahres ſei.
Harro ſah dem Kommerzienrat feſt ins
Auge und antwortete mit männlicher Faſſung:
„Objektiv iſ

t

alles wahr, meine Herren, mit

Ausnahme der Behauptung, daß ic
h

meine

Kinder hungern ließe. Über die ſubjektive

Wahrheit habe ic
h

mich mit Herrn Oppen

heimer ausgeſprochen. Wir ſind uns darüber
einig geworden, daß eine Verleumdungsklage

keinen Zweck hätte. Wir haben, gemeinſam
eine Notiz zur Veröffentlichung in der näch
ſten Nummer unſers Blattes entworfen, die

ic
h

Ihnen hiermit vorlege.“

Er nahm einen Zettel von ſeinem Schreib
tiſch und las: „Erklärung: Der wegen ſeiner
unqualifizierbaren Angriffe auf die Schau
ſpielerin L. M. entlaſſene Feuilletonredakteur
Moritz Rubenſohn, alias Fritz Balder, hat in

der heutigen Nummer der „Laterne“ eine

anonyme Anklage gegen den Chefredakteur

unſers Blattes, den Grafen Harro Beſſungen,
gerichtet. Abgeſehen von der dreiſten Lüge,

daß Graf Beſſungen ſeine Frau und ſeine
Kinder während des ſeit einigen Monaten
ſchwebenden Scheidungsprozeſſes Not leiden
ließe, enthält der Artikel nur Indiskretionen
über des Grafen Privatleben, welche unſers

Erachtens die Öffentlichkeit nichts angehen.

Die Schriftleitung unſers Blattes hat es ſich
zum Geſetz gemacht, dem bedauerlichen Zuge

der Zeit keinesfalls nachzugeben, welcher dahin
geht, erotiſche Intimitäten führender Perſön
lichkeiten in die Öffentlichkeit zu zerren. Es
wird dadurch nur einer unreinen Neugierde

Vorſchub geleiſtet, ohne daß damit für die
pſychologiſche Erkenntnis eines Charakters

etwas Weſentliches gewonnen würde. Darin
ſind ſich alle wahren Kenner menſchlichen

Weſens einig. Die Schriftleitung des „Deut
ſchen“ wird deshalb auch in dieſem, ſie ſelbſt
betreffenden Falle von ihrem Grundſatz nicht
abgehen.“

Er legte das Papier auf den grünen Tiſch,
und die Herren nahmen e

s

einer nach dem
andern, überlaſen e

s

noch einmal prüfend

und blickten einander achſelzuckend an. Dann
ergriff der Vorſitzende wiederum das Wort
und ſprach: „Ich darf wohl in Ihrer aller



-
!-
-
e
-

- Chriſtian Plattner:

Figur vom Kriegerdenkmal in Wörgl.

--------e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-o.- º.-º.-º.-o.-o.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - -

:



•••
•.·
•
•••
•



2 x 2 E VEEL BE - E 2 E & E E = = = = Der Erzketzer. SRSI Sº e Sº Se& Se e Sº BeSº Le R & IR 553

Sinne meiner Anſicht dahin Ausdruck geben,

daß uns mit dieſer Erklärung wenig oder
nichts geholfen iſt. Wenn Sie, Herr Graf,

dem Angriff in der „Laterne“ nichts andres
entgegenzuſetzen haben ...?“ Der Kommer
zienrat blickte fragend von einem ſeiner Kol
legen zum andern.

Es entſtand eine ſchwüle Pauſe. Scheue
Blicke ſtreiften den Grafen. Im übrigen
ſchaute jeder nachdenklich vor ſich hin, und

keinem ſchien ein Ausweg aufzudämmern.
Der Papierfabrikant Jordan wandte ſich mit
einer leiſe geflüſterten Frage an ſeinen Nach
bar Oppenheimer, aber der ſchüttelte nur
abweiſend den Kopf.

Da reckte ſich Harro hoch auf und ſagte
gedämpften Tones: „Unter dieſen Umſtän
den, meine Herren, erſcheint es mir als das
einzig richtige, wenn ic

h

mein Amt in Ihre
Hände zurücklege.“

Da fuhren alle Köpfe hoch, und der Ban
fier Iſrael gab der allgemeinen Empfindung
Ausdruck, indem e

r,

erregt aufſpringend, ſeine

Hände in ſeine Taſchen vergrub und tem
peramentvoll ausrief: „Wenn wir das an
nehmen, können wir getroſt die Bude zu
machen. – Habe ic

h

recht, meine Herren?“
Kommerzienrat Goldſtein nagte a

n ſeiner
Unterlippe und ſagte, die Achſeln hochziehend:
„Ja, allerdings – ich wüßte auch nicht,
welchen ſpeziellen Zweck unſer Blatt nach
Ihrem Ausſcheiden noch verfolgen ſollte. Wir
haben ja ausgezeichnete Mitarbeiter – die

Artikel über den engliſchen Markt und über
unſre auswärtigen Beziehungen haben ſich in

der politiſchen Welt und bei der Börſe er
freuliche Geltung zu verſchaffen gewußt –

aber das würde immerhin noch nicht genügen,

um die Exiſtenz des „Deutſchen“ zu recht
fertigen. Ihre ganz individuelle Art, die
Dinge zu ſehen, Herr Graf, macht e

s tatſäch

lich unmöglich . . . Ah – wenn man vielleicht
eine Stellvertretung finden könnte, bis Ihre
beiderſeitigen ehelichen Angelegenheiten –

Sie entſchuldigen, daß ic
h

die Frage berühre.“

Er verbeugte ſich leicht gegen den Grafen
und Oppenheimer.

„Geſtatten Sie, daß ic
h

mal ein offenes

Wort riskiere,“ hob nun der joviale Herr
Jordan an, indem e

r

ſich mit geſpreizten

Händen über den Bauch ſtrich. „Der Haupt
anſtoß gegenüber der Öffentlichkeit ließe ſich

doch vielleicht beſeitigen. Sie haben ja ganz
recht, Herr Graf, mit Ihrer Erklärung: unſre
Monatshefte, Band 109, II: Heft 652.

erotiſchen Privatangelegenheiten gehen ja tat
ſächlich keinen Menſchen etwas an; aber es

läßt ſich nicht leugnen, daß e
s

ſchlecht aus
ſieht, wenn in einem Unternehmen zwei Män
ner in hervorragender Stellung nebeneinan
der zu tun haben, die – na, Sie verſtehen
mich ſchon.“

Da wurde Jean Oppenheimer noch um
eine Nuance bleicher, als er ſo ſchon war, und
ſtammelte mit unſicherer Stimme, zu dem
Vorſitzenden gewendet: „Ich wäre für meine
Perſon wohl bereit, aus der Geſellſchaft aus
zutreten. Ich möchte nur zu bedenken geben,
daß ſo ziemlich mein geſamtes Kapitel drin
ſteckt. Für den Fall, daß das Blatt trotz
meines Verzichts nicht reüſſieren ſollte, wäre

ic
h

ruiniert.“
Aller Blicke richteten ſich teilnahmsvoll
auf den kleinen Herrn. Der Bankier Iſrael
haſchte nach ſeiner Hand und ſagte, ſi

e warm
drückend: „Wir werden nicht vergeſſen, mein
lieber Oppenheimer, daß e

s Ihr Idealismus
geweſen iſt, der die Gründung durchgeſetzt

hat. Wenn der „Deutſche durch dieſen ein
zigen infamen Artikel wirklich in die Luft
fliegen ſollte – na, d

a fliegen wir eben alle
mit. Dagegen iſ

t

dann nichts zu machen.

Wenn e
r aber trotzdem zu retten iſt, dann

müſſen ſich auch Mittel und Wege finden
laſſen, Sie einigermaßen ſchadlos zu halten,
indem wir gemeinſam Ihren Anteil über
nehmen, bis ſich eventuell ein Erſatzmann
gefunden hat. Ich ſehe übrigens nicht ein,

wieſo wir gleich die Hoffnung ganz aufgeben

müßten. Was bedeutet ſchließlich die „La
terne“! Berlin vergißt ja ſo raſch. Gott,

was hat man nicht ſchon alles erlebt in der
Beziehung! Ich finde, unſer Deutſchland hat
den „Deutſchen“ ſo nötig wie den „Simpli
ziſſimus“ – ſonſt würden ſich nicht ſo viele
Leute über ihn ärgern. – Ich möchte mir
einen Vorſchlag erlauben: unſer Freund Op
penheimer erklärt ſeinen Austritt aus der
Geſellſchaft, und wir andern übernehmen ge
meinſam ſeinen Geſchäftsanteil. Herr Graf
Beſſungen dagegen bleibt noch ein paar Wochen

im Amt und ſchreibt während dieſer Zeit
diverſe derartig fulminante Artikel, daß den
geehrten Zeitgenoſſen vor Schreck der Mund
offenſtehen bleibt. Alsdann nimmt e

r

zur
Wiederherſtellung ſeiner angegriffenen Geſund
heit einen längeren Urlaub, währenddeſſen
ſeine Tätigkeit jedoch keineswegs aufhört,

bloß daß ſeine Arbeiten mittlerweile unter

43
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Decknamen erſcheinen. Ich nehme an, daß
ſich inzwiſchen die verwickelten Familienver
hältniſſe reguliert haben werden. Ob er dann
ſchließlich als geſchiedener oder anderweitig

beſſer verheirateter Herr wieder zu uns zu
rückkehrt, dürfte unſern Abonnenten höchſt
egal ſein. Was meinen Sie zu meinem
Vorſchlage, Herr Graf?“
„Ich ſtehe den Herren ſo oder ſo zur
Verfügung,“ erwiderte Harro raſch, „wenn

ic
h

auch bezweifeln muß, daß ic
h

imſtande

ſein ſollte, in meiner gegenwärtigen Verfaſ
ſung die gewünſchten fulminanten Artikel zu

ſchreiben. Auf keinen Fall aber könnte ic
h

e
s ruhig mit anſehen, daß mein verehrter

Freund, Herr Oppenheimer, das einzige Opfer

meines Sündenfalls werden ſollte.“
Man redete noch eine Weile über den
Vorſchlag des Bankiers Iſrael hin und her,
ohne jedoch etwas Beſſeres zutage zu fördern.

Der Kommerzienrat Goldſtein faßte alsdann

in knappen und klaren Worten das bisherige
Ergebnis der Beratung zuſammen und er
klärte, daß e

r für ſeine Perſon dagegen ſei,

ſofort irgendwelche tief einſchneidende, viel
leicht ſogar verhängnisvolle Maßregeln zu

treffen. Er ſe
i

auch gegen eine Veröffent
lichung der Erklärung des Graſen Beſſungen,

weil ſie in dieſer Faſſung leicht herausfor
dernd wirken könne. Man ſolle doch erſt
einmal abwarten, wie ſich die Preſſe zu dem
Fall ſtelle. Der Umſtand, daß kein anſtän
diges Blatt ſich des entlaſſenen Herrn Ruben
ſohn angenommen habe, laſſe doch immerhin

der Hoffnung Raum, daß man auch den
Schmähartikel des berüchtigten Revolverblat
tes mit Stillſchweigen übergehen oder doch
wenigſtens den Fall nicht zu einer Hetze
gegen den „Deutſchen“ ſelbſt ausbeuten werde.

Obwohl ſich die Verhandlung durchaus in

den Formen korrekter Höflichkeit abſpielte und

ſowohl der Angeklagte wie ſeine Richter eine

tadelloſe Haltung bewahrt hatten, ſo merkte
Harro doch aus den Mienen, aus Blick und
Ton der Herren, daß ſie ſich in ſeiner mora
liſchen Verurteilung einig waren. Sie hat
ten ihren Groll nicht zum Ausdruck gebracht,

weil das Geſchäft, das ſi
e vertraten, ganz

und gar auf ſeine Perſon, auf ſeine Arbeits
kraft angewieſen war. Er fühlte wohl, wenn

e
s

ſich um einen der andern, leichter erſetz

baren Redakteure gehandelt hätte, ſo würden

alle dieſe Herren eine ſehr viel deutlichere
Sprache mit ihm geſprochen haben.

Harro ging von der Sitzung nach Hauſe,

ſtramm aufrecht wie immer, mit ſeinem feſten,

militäriſchen Schritt, Kopf hoch und Bruſt
heraus – aber innerlich verſtört und ge
brochen. Er wollte den ganzen weiten Weg

zu Fuß gehen, denn e
s war ein ſtrahlend

heller Märztag. Zwar fegte ein empfind

lich kalter Oſtwind ſtaubaufwirbelnd ſtoßweiſe
von Zeit zu Zeit durch die weſtlich- öſtlich
gerichteten Straßen, aber auf der Sonnen
ſeite war e

s

doch angenehm warm und die

Luft frühlingsfriſch und würzig. Aber er

irrte ſich in ſeiner Annahme, daß ihm dieſe
Luft guttun würde. Ihm wurde ſiedend
heiß, als er nur ein paar hundert Schritte
gegangen war, das Blut ſtieg ihm zu Kopſe

und hämmerte gegen ſeine ſchmerzenden Schlä
fen. Er knöpfte Paletot und Gehrock auf,
um leichter atmen zu können. Sein ganzer
Körper war von leichtem Schweiß bedeckt,

und als e
r

a
n

einer Straßenkreuzung von

einem der Windſtöße überfallen wurde, frö
ſtelte ihn durch und durch. Von Zeit zu

Zeit mußte er ſogar ſtehenbleiben, um eines
Schwindelgefühls Herr zu werden. Die Ge
danken jagten ſich in ſeinem Hirn. Er ach
tete weder auf die Vorübergehenden noch auf

den Weg, den e
r wählte, um nach ſeinem

Heim zu gelangen. So war e
r,

ohne e
s

zu

wiſſen und zu wollen, in die Straße ge
kommen, in der ſeine Familie noch immer
wohnte. Und als er nun in die Kurfürſten
ſtraße einbog, ſah e
r

ſich plötzlich ſeinen Kin
dern gegenüber. Die beiden großen Mäd
chen gingen allein voran, und das Dienſt
mädchen folgte in einigem Abſtand mit dem
kleinen Diether a

n

der Hand. Burgel er
kannte ihn zuerſt und lief mit einem lauten
Jubelſchrei auf ihn los. „Papa, Papa, d

a

biſt d
u ja!“ rief ſie und ſchlang ihre Arme,

des Aufſehens nicht achtend, um ſeine Hüf
ten. „Wo warſt d

u

denn bloß ſo lange hin

verreiſt? Es war ſo langweilig ohne dich.
Biſt du denn ſchon oben geweſen bei Mama?
Du wollteſt uns wohl vom Zoologiſchen ab
holen? Wir ſind jetzt abonniert. Wir gehen
alle Tage bei gutem Wetter.“ Das ſprudelte

ſi
e

alles luſtig ohne Pauſen hervor und klam
merte ſich dabei zappelnd a

n

ſeinen Überrock.

Und Harro hob das Kind zu ſich empor

und küßte e
s in ſchmerzlicher Erregung auf

das friſche, kalte Geſichtchen.

Mittlerweile war auch Gerda herange

kommen. Sie ſtreckte ihm mit verlegenem
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Lächeln etwas zaghaft die Hand entgegen.

Bei ihrem verſtändigeren Alter hatte ſi
e

ſchon

längſt gemerkt, daß in dem Verhältnis der
Eltern etwas nicht in Ordnung ſein müſſe,

und ſich folglich mit den Ausreden der Mut
ter nicht ſo ohne weiteres zufrieden gegeben.

Außerdem hatte ſich's Frau Lieſe nicht ver
ſagen können, gerade der Älteſten gegenüber

bittere Anſpielungen zu machen, und dadurch

war in ihrem jungen Herzen der Same ängſt

lichen Mißtrauens aufgekeimt. Sie wandte
ihr Geſicht raſch zur Seite, als der Vater
ſich bückte, um ſi

e

zu küſſen, ſo daß e
r ihren

Mund nicht treffen konnte.
Und das Mädchen ſtand einige Schritte
entfernt und ſtarrte mit ratlos dummem Ge
ſicht auf die Szene. Sie wußte natürlich
Beſcheid, wenngleich ihr die Gräfin keine aus
drücklichen Verhaltungsmaßregeln gegeben,

ſondern ſi
e nur eindringlichſt gewarnt hatte,

Anſprachen oder ſonſtigen Verkehr der Kin
der mit Fremden, namentlich Herren, zu dul
den. Daß ihre Gnädige in Scheidung liege,

hatte ſi
e erraten, und ihr weiblicher Inſtinkt

ſagte ihr, daß ſi
e

einen Verkehr der Kinder
mit ihrem Vater ſicherlich nicht gern ſehen
würde. So hielt ſi

e

denn wenigſtens das
quängelnd widerſtrebende Bübchen ängſtlich

feſt, bis der Herr ſelber herzutrat und e
s

in die Höhe hob, um e
s gleich den Mäd

chen zu herzen und zu küſſen.

Harro war ſo erregt, daß er auf die Fra
gen der Kinder gar keine Antwort fand. Er
vermochte nur Koſeworte zu ſtammeln und

mit ſchmerzlichem Lächeln ihre Händchen zu

drücken, ihre Wangen zu ſtreicheln und freund
lich zu allem zu nicken, was ſi

e

vorbrachten.

Sie gingen nun alle zuſammen in der Rich
tung auf die Wohnung der Mutter weiter,
und als ſi

e

bei einer Konditorei vorbeikamen,

machte Harro den Vorſchlag, zu einer Taſſe
Schokolade mit Kuchen dort einzukehren. Der
Vorſchlag wurde mit Jubel begrüßt, und
der Einwand des Dienſtmädchens, daß die
gnädige Frau ſich um die Kinder ängſtigen
werde, d

a

ſi
e

ein für allemal um fünf Uhr

zu Hauſe erwartet würden, veranlaßte Harro,

ihr einen Taler in die Hand zu drücken mit

der Weiſung, die Kinder nach einer halben
Stunde wieder abzuholen. Das Geldſtück ge
nügte, um die Bedenken des Mädchens zu

zerſtreuen.

Und ſo war denn Harro ſeit zehn Wochen
zum erſtenmal wieder mit ſeinen Kindern

allein beiſammen. Eine ganz unbefangene
Unterhaltung war freilich in der ziemlich be
ſuchten Konditorei nicht möglich. Harro war
ſich aber deutlich bewußt, daß e

r ſelbſt bei
ganz ungeſtörtem Alleinſein kaum mehr im
ſtande geweſen wäre, den rechten Ton mit
dieſen Kindern zu finden. E

r

fühlte ſich
körperlich plötzlich ſo unſagbar elend, daß e

s

ihm die größte Mühe koſtete, gegen die wei
nerliche Sentimentalität, die ihn überrumpeln

wollte, anzukämpfen. Und e
r durfte doch die

armen Kinder nicht traurig machen. Für
Burgel und Diether bedeutete die Schokolade
mit Schlagſahne die glückliche Gegenwart,

und die wollte e
r

ihnen nicht trüben. Und

ſein großes Mädelchen ſchmiegte ſich zärtlich

a
n

ſeine Seite und ſchien im Gefühl ſeiner
warmen Nähe für einen Moment wenigſtens
vergeſſen zu haben, was ihr junges Herz in

dieſen Wochen ſo o
ft

mit Bangigkeit erfüllt
hatte. Die Kleinen benutzten die gute Ge
legenheit, um aus dem Vater allerlei feier
liche Verſprechungen herauszuholen betreffs
Zirkusbeſuch, Ausflug nach Wannſee mit Boot
fahrt, Geldſpenden für Elephantenreiten und
dergleichen mehr.

Kaum länger als eine Viertelſtunde dau
erte die harmloſe Freude, d

a
erſchien das

Mädchen wieder und erklärte, ſi
e

habe ſtren
gen Befehl, die Kinder ſofort heimzubringen.

In ihrer Unſicherheit, o
b ſi
e zur Verhin

derung eines etwaigen Entführungsverſuchs

vor der Konditorei auf und a
b patrouillieren

oder lieber der Gnädigen ſofort Mitteilung

machen ſollte, hatte ſi
e

ſich für das zweite
entſchieden. Die aufgeregte Gräfin hatte ſich
daraufhin ſofort angezogen und war mit ihr
den Weg zur Konditorei zurückgegangen. Nun
ſtand ſi

e draußen auf der Straße, um für
den Fall, daß ihr die Kinder nicht ſogleich
gutwillig ausgeliefert werden ſollten, perſön

lich einzugreifen.

Bei dieſer Ankündigung erblaßte Harro.
Er hieß die Kinder raſch austrinken und half
ihnen dann ſelbſt mit beim Anziehen.

„Aber jetzt kommſt d
u

doch gleich mit

und bleibſt immer bei uns?“ rief Burgel

laut und ſicher, ſo daß die übrigen Gäſte

ſich neugierig umſchauten.

Harro ſchüttelte den Kopf und erwiderte
leiſe: „Heute kann ic

h

nicht. Ihr hört bald
wieder von mir.“ Und dann beugte e

r

ſich

zum Ohr ſeiner Älteſten und flüſterte ihr zu:
„Du biſt ja ſchon verſtändig, Gerdachen, be

43 *
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halt's für dich: ic
h

kann nicht wieder mit

eurer Mutter zuſammen wohnen. Warum –

das könnt ihr noch nicht verſtehen. Glaub'
mir nur das eine: e

s muß ſo ſein. Und

wenn euch irgend jemand ſagen will, ic
h

hätte euch nicht mehr lieb, ſo ſagt ihm dreiſt
ins Geſicht: Das iſ

t

nicht wahr. Verlieren

ſollt ihr darum euren Vater doch nie.“
Die ſchönen großen ängſtlichen Augen des
Mädchens füllten ſich mit Tränen. Da wandte
ſich Harro raſch a

b und ging nach dem Laden
raum hinein, um die Zeche zu bezahlen. Als
die Kinder a

n

ihm vorbeigeführt wurden,

winkte e
r

ihnen nur noch ſtumm zu und

ſchritt dann raſch in das Zimmer hinein, wo
die Zeitungen auslagen. Dort hielt er ſich
noch ein Weilchen auf, bis e

r

annehmen
konnte, daß Frau Lieſe und die Kinder be
reits in ihre Straße eingebogen ſeien, und
dann verließ e

r gleichfalls das Lokal.

Er fühlte ſich ſo ſchwach, daß er ſich kaum
auf den Füßen zu halten vermochte. Er
nahm die nächſte freie Droſchke und ließ ſich

nach Hauſe fahren. Taumelnd zog e
r

ſich

am Geländer die Treppe hinauf. Und als

e
r

dann endlich, ſchwer atmend, in Schweiß
gebadet und a

n

allen Gliedern zitternd, ſein

Arbeitszimmer betrat, wurde ihm ſchwarz vor

den Augen, und e
r verlor die Beſinnung.

Es war ein glücklicher Zufall, daß e
r ſei

nen Sekretär auf fünf Uhr zu ſich beſtellt
hatte, um daheim in Ruhe eine dringende

Arbeit für die Zeitung zu erledigen. Denn

wenn der getreue Hinkel nicht zur Stelle ge
weſen wäre, um ihn in ſeinen Armen auf
zuſangen, ſo hätte e

r

bis zum andern Mor
gen früh, wenn die Zugeherin zum Rein
machen kam, hilflos im dunklen Zimmer am
Boden liegen können.

Der von Hinkel telephoniſch herbeigerufene

Arzt glaubte zunächſt eine heftige Influenza
feſtſtellen zu können, die im Verein mit der
großen Nervenüberreizung der letzten Wochen

und den Aufregungen dieſes Tages die Wider
ſtandsfähigkeit ſeines Körpers gegen die tückiſche
Krankheit außerordentlich herabgeſetzt habe.
Wenige Tage ſpäter aber ſtellte ſich heraus,

daß e
s

ſich um eine böſe Lungenentzündung

handelte.

Da blieb denn nichts übrig, als den Pa
tienten in ein öffentliches Krankenhaus zu

ſchaffen. Über eine Woche ſchwebte ſein Leben

in ernſter Gefahr, und das Fieber erreichte
mehrmals die höchſten Grade. Bei den wir

ren Phantaſien des ſchmerzgeplagten Hünen

wurde e
s

Gneomar Hinkel, der täglich min
deſtens zweimal nach ihm zu ſchauen kam,

gar ernſtlich bange um den Verſtand ſeines

verehrten Chefs. Aber deſſen ſtarke Natur
blieb dennoch ſiegreich. Die Rekonvaleſzenz
dauerte jedoch ſehr lange, und die Ärzte waren
ängſtlich darauf bedacht, ſeinem ſich nur lang

ſam in der Wirklichkeit wieder zurechtfinden
den Geiſte jede Erregung fernzuhalten.

Das war ſchwer durchzuführen, denn ſo
bald Harro wieder bei Beſinnung war, be
gann e

r

auch nach der Zeitung zu fragen

und wollte ſich mit Hinkels oberflächlicher
Auskunft, daß alles ganz gut gehe, und daß

der vortreffliche Spezialiſt für die engliſchen
Angelegenheiten ſich jetzt auch als hervor
ragender Leitartikler bewähre, nicht zufrieden
geben.

Die Wahrheit war die, daß faſt ohne
Ausnahme ſämtliche deutſche Zeitungen mit
unverhüllter Freude den Artikel in der „La
terne“ zum Anlaß mehr oder minder hef
tiger Ausfälle gegen den „Deutſchen“ und
Beſſungen im beſonderen genommen hatten.

Die Zeitungen der freieren Richtungen

hatten allerdings noch einige Tage zugewartet,

als aber dann weder eine Verleumdungsklage

Harros noch auch nur eine Ehrenerklärung

des „Deutſchen“ erfolgte, hatten auch ſi
e

mit

ihrer Meinung, daß mit dieſem Fall das ſelt
ſame Blatt endgültig erledigt ſei, nicht mehr
zurückgehalten. Die fortſchrittlichen Blätter
ſprachen von einem kläglichen Débacle des

alldeutſch-feudal-antichriſtlichen Rummels, die
ſozialiſtiſchen Blätter warfen mit vollen Hän
den Steine aus ihrem Injurienarſenal wider
den „Ritter von der traurigen Geſtalt“, den
kläglich aus dem Sattel geworfenen Don Qui
jote, und auch die Konſervativen ließen ihn

in ſrommer Entrüſtung fallen, obwohl der
letzte Leitartikel, den der „Deutſche“ aus ſei
ner Feder gebracht hatte, willkommenes Waſ
ſer auf ihre Mühle geweſen war, indem e

r

darin mit einer unvorſichtigen Heftigkeit, die

wohl nur aus ſeiner damaligen Nervenüber
reizung zu erklären war, wider das Inſtitut
des Parlamentarismus vom Leder gezogen

hatte.

Gneomar Hinkel hatte in einer beſonderen
Mappe alle Zeitungsurteile geſammelt und
fein ſäuberlich aufgeklebt. Aber dies Buch

bekam Harro erſt zu leſen, als e
r,

völlig

wiederhergeſtellt, vier Wochen nach ſeiner



2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Der Erzketzer. SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSHSº 557

Einlieferung das Krankenhaus verließ. Und
da erfuhr er auch erſt, daß der „Deutſche“

am 31. März bereits aufgehört hatte zu er
ſcheinen. In den erſten Tagen nach dem
Bekanntwerden des Laterne-Artikels hatte die

Zeitung freilich einen ſehr ſtarken Straßen
verkauf gehabt, denn jedermann wollte wiſ
ſen, wie der berühmte deutſche Graf auf dieſe
Anzapfung reagieren werde. Als aber nichts
erfolgte und auch die immer bedeutſamen

und mit Spannung erwarteten Artikel Harro
Beſſungens ausblieben, erlahmte das Inter
eſſe für das Blatt ſchier über Nacht. Täg
lich liefen aus allen Teilen des Reiches maſ
ſenhafte Kündigungen des Abonnements ein,

und die Teilhaber der Genoſſenſchaft hatten
angeſichts dieſer Sachlage keine Luſt, auf die
ſchwache Möglichkeit hin, daß ſich nach Harros
Geſundung die auf ein winziges Häuflein
zuſammengeſchmolzene Schar ſeiner Getreuen
allmählich wieder vergrößern könnte, monate
lang noch weiter ihr Geld zum Fenſter hin
auszuwerfen.

Es widerſtrebte Harro allzuſehr, nachdem
er die niederſchmetternde Tatſache erfahren
hatte, ſich ganz ohne Abſchied davonzuſtehlen.

So raffte er denn al
l

ſein bißchen Kraft zu
ſammen, um wenigſtens dem Vorſitzenden

der Geſellſchaft, dem Kommerzienrat Gold
ſtein, noch einen Beſuch zu machen. Er
wurde mit eiſiger Kälte empfangen. Kaum,

daß der Herr Kommerzienrat einige bedau
ernde Redensarten über ſeine ſchwere Krank
heit fand. Obwohl Herr Goldſtein ſich der
größten Höflichkeit befleißigte und ſich jeder

Bemerkung über Harros ſittliche Verfehlung
enthielt, glaubte dieſer doch deutlich heraus
zufühlen, daß nicht die Tatſache des öffent
lichen Skandals a

n

ſich e
s war, welche end

gültig ein weiteres Zuſammenarbeiten mit

dem Gründungskomitee des „Deutſchen“ un
möglich machte, als vielmehr der Umſtand,

daß e
s

einer der Ihrigen geweſen war, deſſen
Ehre er in dieſen Skandal mit hineingezogen

hatte. Dieſe Herren ſahen in ihm den hoch
mütigen Junker, die germaniſche blonde Beſtie,

welche ſich kein Gewiſſen daraus machte, ein
jüdiſches Weib, das Weib eines Freundes
und Wohltäters noch dazu, zu herriſchem

Zeitvertreib als Beute zu erraffen. Harro
begriff dieſen Standpunkt. Er begriff aber
auch, daß e

s ausſichtslos ſein würde, irgend

welchen Verſuch zu machen, ſich in den Augen

dieſes Mannes reinzuwaſchen. Er konnte das

ja auch gar nicht, ohne Frau Coralie bloß
zuſtellen. Oppenheimer war der einzige, der
ſeine Verteidigung dieſem Forum gegenüber

übernehmen tonnte und durfte; und wenn

der geſchwiegen hatte, dann mußte e
r

auch

ſchweigen. Aber er ſetzte Stolz wider Stolz
und wies das Anerbieten des Kommerzien
rats, ihm ſein Gehalt für das ganze Probe
jahr auszuzahlen, wie e

r e
s

nach dem Ver
trage hätte beanſpruchen können, zurück und
begnügte ſich mit der Anweiſung auf das
noch ausſtehende Gehalt für den dritten Mo
nat. Am Schluß der Unterredung legte e

r

noch ein gutes Wort für ſeinen brotlos ge
wordenen Sekretär ein, aber der Kommer

zienrat lehnte jede Bemühung um Herrn
Hinkel mit einem Achſelzucken ab; e

r

habe

erſt nachträglich erfahren, daß dieſer Herr
wegen Betrugs und Urkundenfälſchung be
reits vorbeſtraft ſei, und e

r fürchte, daß

Harro ſein Vertrauen a
n

einen Unwürdigen

verſchwendet habe. Dieſer Hinkel habe etwas

in ſeinem Blick, das ihm deutlich die an
geborene verbrecheriſche Neigung zu beſtäti
gen ſcheine.

Darauf erhoben ſich die beiden Herren
und verabſchiedeten ſich mit gemeſſenen Ver
beugungen, ohne einander die Hand zu rei
chen.

Im Korridor des erſten Stockwerks er
wartete Gneomar Hinkel den Grafen und ge
leitete ihn ſtützend wieder die Treppe hin
unter, wie e

r

ihm vorher hinaufgeholfen hatte.

Harros Kraft war durch dieſen Beſuch völlig
erſchöpft. Gern hätte e

r

ſich noch einmal

mit Oppenheimer ausgeſprochen, aber Hintel
hatte in Erfahrung gebracht, daß Frau Co
ralie in dieſen Tagen heimgekehrt ſei, und
einer Begegnung mit ihr, die ja doch immer
hin möglich war, fühlte ſich Harro in ſei
nem elenden Zuſtande noch nicht gewachſen.

So packte ihm denn Hinkel noch am ſelben
Tage ſeinen Koffer, und am andern Morgen

reiſte er nach Dresden ab, um in dem Sana
torium „Weißer Hirſch“ Geneſung zu ſuchen.

Z) 5wölftes Kapitel HSH

(5Ä
Harro Beſſungen ſah ſich genötigt, ſei

nen Aufenthalt auf dem „Weißen Hirſch“
auſ vierzehn Tage zu beſchränken, denn ſeine
arg zuſammengeſchmolzenen Barmittel mahn
ten ihn aufs dringlichſte, ſich unverzüglich

wieder nach neuer Arbeit umzuſehen. Sonnen
bäder und Waſſerbehandlung ſowie eine an
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gemeſſene Ernährung hatten übrigens genügt,

ſchon in dieſen zwei Wochen ſeiner ſtarken
Natur wieder auf die Beine zu helfen. Er
hatte ſein ſoldatiſches wetterfeſtes Ausſehen
faſt wiedererlangt und vermochte, ſtramm und

aufrecht ſchreitend wie früher, erhebliche Weg
ſtrecken ohne ſonderliche Ermüdung zu Fuße
hinter ſich zu bringen.

Gegen ſeeliſche Erregungen dagegen blieb

er immer noch recht empfindlich. Und es

hatte daran auch während ſeiner knappen

Erholungszeit nicht gefehlt. Während ſeiner

Krankheit hatte nämlich in ſeiner Eheſchei
dungsſache der vorgeſchriebene Sühnetermin
ſtattgefunden, und da keine der beiden Par
teien dazu erſchienen war, ſo war der Sühne
verſuch als erfolglos angeſehen und der Termin
für die entſcheidende Verhandlung feſtgeſetzt

worden. Frau Lieſe machte jedoch nach wie
vor eine außergerichtliche Feſtlegung ihrer
Anſprüche auf Verſorgung und auf die allei
nige Erziehung der Kinder zur Bedingung,

ohne deren Erfüllung ſi
e

mit Zurückziehung

der Scheidungsklage drohte. Und nun waren

die Verhandlungen zwiſchen den beiden Rechts
anwälten und ihren Klienten wieder in vol
lem Gange. Frau Lieſe blieb bei ihren ur
ſprünglichen Forderungen: Scheidung wegen

Ehebruchs von ſeiten des Mannes und bin
dende Verpflichtung desſelben, ihr das Er
ziehungsrecht allein zu überlaſſen, ſowie ihr
für ſich und die Kinder eine jährliche Ali
mentation von ſechstauſend Mark zu leiſten,

und zwar auf Lebenszeit. Für den Fall
ihres Todes, bevor alle drei Kinder die Groß
jährigkeit erreicht hätten, ſollte e

r jedem der
ſelben zweitauſend Mark bis zum 21. Jahre

zu zahlen verpflichtet ſein und außerdem noch

die Hälfte ſeines Einkommens über zwanzig

tauſend Mark jährlich zur Bildung eines
Kapitals abführen, welches den Kindern nach
erreichter Großjährigkeit zugute kommen ſollte.

Zum Pfleger für die Kinder hatte ſi
e

den

Regierungsrat von Graßwurm erwählt. Es
war bisher ganz vergebens geweſen, daß Harro
die Unmöglichkeit, unter ſeinen gänzlich ver
änderten Verhältniſſen ſolche Zahlungen zu

leiſten, hervorhob. Frau Lieſe blieb b
e
i

ihrer
Forderung und erklärte auf das beſtimmteſte,

daß ſi
e

beim Scheidunstermin ihre Klage

zurückziehen und die Wiederherſtellung der

ehelichen Gemeinſchaft fordern werde, falls
Harro nicht auf alle ihre Bedingungen ein
gehe. Sie machte dabei geltend, daß e

s ihm

bei ſeinen hervorragenden Fähigkeiten und

ſeiner großen Arbeitskraft ohne Zweifel ge
lingen werde, bald eine andre, mindeſtens
ebenſogut bezahlte Stellung zu finden, wie

die bei der eingegangenen Zeitung geweſen

war. Nicht einmal zur Verſchweigung des
Namens der Frau Coralie Oppenheimer war

ſi
e zu bewegen geweſen.

Harro hatte den Eindruck gewonnen, als

o
b ſein Rechtsanwalt Dr. Posnanzky, ver

mutlich aus Ärger darüber, daß ihm der
Senſationsprozeß gegen die „Laterne“ ent
gangen war, in den Verhandlungen mit dem
gegneriſchen ſehr berühmten Anwalt nicht ge

rade allzu großen Eifer a
n

den Tag gelegt

habe. Dr. Posnanzky ſchrieb ihm auf ſeine
Einwendungen kurz und bündig: „Was wol
len Sie machen? Sie haben die Anklage
der „Laterne“ auf ſich ſitzen laſſen und da
durch vor der breiteſten Öffentlichkeit Ihre
Schuld zugegeben. Im übrigen iſ

t

e
s ja

gleichgültig, was in dem Privatvertrage ſteht.
Ultra posse nemo obligatur. Wenn Sie tat
ſächlich nicht zahlen können, ſo leiſten Sie
eben einfach den Offenbarungseid; dann kann

die Dame auch mit dem Gerichtsvollzieher

nichts gegen Sie ausrichten.“ Das war un
beſtreitbar richtig; nur daß dieſes kalte Wört
chen „einfach“ für Harro eine Demütigung

ſeines Stolzes in ſich ſchloß, d
ie e
r

nicht

glaubte überleben zu können. Er dachte auch
daran, nach Amerika auszuwandern, obwohl

dieſes Land der Inbegriff alles ihm Unſym
pathiſchen war; aber er beſaß kaum mehr
das Geld für d

ie Überfahrt, viel weniger

ein Kapital, mit dem e
r

drüben etwas hätte
anfangen oder auch nur einen günſtigen Zu
fall abwarten können. Und von ſeiner Fa
milie, das meinte e

r als ſicher annehmen zu

können, hatte e
r

keinerlei Unterſtützung zu

erwarten, ſelbſt wenn e
r

ſich der ungeheuer

lichen Demütigung, bei dieſen Leuten zu bet
teln, hätte unterziehen mögen.

So hatte e
r denn wirklich einige Tage

vor ſeinem Abſchied aus dem Sanatorium
das Dokument unterſchrieben, das ihm zwar

ſeine perſönliche Freiheit wiedergab, ihn da
für aber vielleicht auf Lebenszeit zum recht
loſen Fronknecht dieſes Weibes erniedrigte,

das e
r

aus reinem Idealismus zu ſich empor
gehoben hatte. Es war leicht denkbar, daß
der Kampf um die materielle Exiſtenz unter

ſo harten Bedingungen ſeine Kräfte vor der
Zeit aufreiben, ja vielleicht ſogar ihn zum
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Verzicht auf die Erfüllung ſeiner groß ge
dachten Lebensaufgabe zwingen würde. Aber
was half's? Er mußte den Sprung ins
Dunkle wagen, wenn er überhaupt weiter
leben wollte. Seinen Verpflichtungen gegen

die Kinder ſich zu entziehen, wäre ihm ja

auch ohne Zwang niemals in den Sinn ge
kommen, und für ſeine Perſon verzichtete er
leicht genug auf allen Glanz und Überfluß
der Lebensführung, die ſeinem ſtolzen Her
kommen und der Bedeutung, die er ſeinem

Namen durch ſeine Arbeit errungen hatte,

wohl zugekommen wäre. Mochte ſein zu
künftiges Leben denn ganz der harten Buße
gewidmet ſein! Er hatte ſich durch ſeine
törichte Heirat gegen ſeine Raſſe verſündigt und

durch ſeine Schwäche gegenüber der Leiden
ſchaft Coralies eine zweite Schuld auf ſich
geladen. Er wollte ſelber ſühnen. Darum
mußte er weiter leben und leiden. Er glaubte
jetzt auch ganz genau zu wiſſen, daß eine

Heirat mit Coralie, nachdem er die Grund
verſchiedenheit ihrer Naturen ſo klar erkannt
hatte, weder ihm noch ihr zum Heile aus
ſchlagen konnte, aber er wollte ſich auch dieſer

ſittlichen Verpflichtung nicht entziehen. Es
ſollte das auch zu ſeiner Buße gehören, dies
offnen Auges einem neuen Unglück Entgegen

ſchreiten. Er hätte ja durch Verweigerung
ſeiner Unterſchrift unter die ausſchweifenden
Forderungen Frau Lieſes auch ohne förm
liche Scheidung die faktiſche Aufhebung der

ehelichen Gemeinſchaft für alle Zeit durch
ſetzen und ſich damit ſeinen Verpflichtungen

gegen Coralie entziehen können; aber das
hielt er für eine ſeiner unwürdige Feigheit.

So biß er denn die Zähne zuſammen und
beugte ſeinen Nacken unter das ſchwere Joch.
Es hieß nun eine neue Exiſtenz begrün
den, ohne jeden Verzug gutbezahlte Arbeit
finden. Und da war Harro zunächſt darauf
ausgeweſen, ſich in Dresden einen möglichſt
billigen Unterſchlupf zu ſuchen. Er hoffte in
einer gänzlich neuen Umgebung, losgelöſt von

allen früheren Verhältniſſen und vor der
Möglichkeit aufregender Begegnungen bewahrt,

mehr Ruhe und Stimmung zur Arbeit zu
finden.

Die Suche nach einem möblierten Zimmer
ſchuf ihm arge Pein. Die ſchäbige, geſchmack

loſe Eleganz der beſſeren Räumlichkeiten die

ſe
r

Art war für ſein äſthetiſches Gefühl kaum
minder abſtoßend als die ſpießbürgerliche At
moſphäre übel verhüllter Dürftigkeit, d
ie die

billigſten dieſer Junggeſellenheime umwitterte.

Zwei Tage lang hatte er ſich treppauf, trepp

a
b in der Altſtadt wie in der Neuſtadt müde

gelaufen, als e
r

endlich am Morgen des
dritten in der Vorſtadt Strehlen bei einer
Witwe Neddermann im Parterre eine nach
einem kleinen Gärtchen hinausgehende Hinter
ſtube mit Alkoven fand, die ihm behaglicher

ſchien als alles, was er bisher geſehen hatte.
Vielleicht war es nur der helle Sonnenſchein,

der durch das offne Fenſter hereinflutete,

vielleicht der Apfelbaum, der in dem Gärtchen
noch in voller Blüte ſtand, oder die Amſel,

die in ſeinen Zweigen flötete, vielleicht auch
die Abweſenheit des üblichen ſchäbigen, ver
ſtaubten Plunders, wie e

r gewöhnlich als

Schmuck ſolcher Behauſungen figurierte, was

ihm dies einfache, leidlich geräumige Zimmer
ſo viel verlockender erſcheinen ließ als alle,

die e
r

bisher geſehen hatte. Der Preis war
mäßig, und ſo griff er denn ohne langes Be
ſinnen zu und zahlte der kleinen dürren, laut
los einherhuſchenden Witwe eine Monatsmiete
voraus. Dann erſt nannte er ſeinen Namen.
Die kleine Frau Neddermann, die bisher,

was Harro ganz beſonders ſympathiſch be
rührte, keine überflüſſigen Worte verloren
hatte, knixte drollig erſchrocken und warf einen
ängſtlich erſtaunten Blick zu ihm hinauf. Und

bevor ſi
e

ſich anſchickte, den Meldezettel aus
zufüllen, nahm ſi

e

ihren ganzen Mut zu
ſammen und ſtotterte haſtig in ihrem ſchön
ſten königlichen Sächſiſch: „Mir ha'm n

u
allerdings bisher merſchdendeels u

f

Damen

reflekdiert – nämlich von wägen weil ic
h

doch meine einzige Dochter noch zu Hauſe
habe, und weil doch mei Julchen ſo e hib
ſches Mädchen is ... Sie wär'n entſchuld
jen, Herr Graf, es is uns nadierlicherweiſe
ene hohe Ähre, und wenn Herr Graf gnä
digſt vorliebnehmen wollen ...“
Harro zog ärgerlich ſeine dichten Brauen
zuſammen und unterbrach die demütige kleine

Frau ziemlich unwirſch: „Ach, bitte, laſſen
Sie den Grafen aus dem Spiel. Gnaden
habe ic

h

auch nicht zu vergeben. Ich habe
hart zu arbeiten und ſuche nichts als Ruhe
und einige beſcheidene Behaglichkeit. Wegen

Ihrer Tochter können Sie unbeſorgt ſein,
Frau Neddermann; ic

h

bin nichts weniger

als ein Lebemann. Spielt Ihr Fräulein
Tochter Klavier?“
„Ei ja, freilich,“ verſetzte die Witwe, und
ein glückliches Lächeln huſchte über ihr wel
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kes Geſichtchen. „Meine Dochter hat ene
eißerſcht ſeine Erziehung genoſſen. Mein
ſeliger Mann war Sie je doch keeniglicher
Beamter, Stallmeiſter am keeniglichen Mar
ſtall, Reit- und Fechtlehrer ooch noch bei
unſen keeniglichen Prinzen und beim hohen
Adel. Mir ha'm e ſcheenes Einkommen ge
hatt, da ha'm mir niſcht geſpart an unſen
Julchen, i nu nee!“
„Hm – ſoſo –“ brummte Harro nach

denklich. „Ich fragte nach dem Klavierſpiel,
weil ... Ich bin nämlich Schriftſteller und
während meiner Arbeitsſtunden gegen Ge
räuſche einigermaßen empfindlich; außerdem

bin ic
h

leider nicht muſikaliſch.“
„Nu, meine Dochter ſpielt ja ooch nur
abends manchmal. Am Dage is ſe doch

in ihrem Beruf beſchäftigt. Mir ha'm zwar
unſer kleenes Vermeegen, aber mir ſind doch
uff Näbenverdienſt angewieſen. Meine Doch
ter is in Stenographie und Schreibmaſchine
ausgebildt und verdient je ooch ganz hibſch
dadermit.“

„Was ſagen Sie da,“ fuhr Harro leb
haft auf, „Stenographie und Schreibmaſchine?

Das trifft ſich ja großartig. Iſt Ihr Fräu
lein Tochter zu Hauſe?“
„Nein, aber ſe muß jeden Oogenblick

gomm'n. Mittewoche vormittag ſtenographiert

ſe bei'n Profeſſer, da is ſe merſchdendeels
um elven ſchon fert'ch.“

Und wirklich, als Harro eben die Woh
nung verlaſſen wollte, um nach dem „Weißen

Hirſch“ hinauszufahren, trat ihm auf dem
Treppenabſatz ein üppiges junges Mädchen,

das in der Mitte der Zwanzig ſein mochte,
entgegen und wurde ihm von Frau Nedder
mann mit Stolz als ihre Tochter vorgeſtellt.
Unbefangen ſtreckte ſi

e

ihm ihre wohlgeformte,

in feinem hellem Glacé ſteckende Hand ent
gegen und hieß ihn als neuen Wohnungs
genoſſen willkommen. Nicht im mindeſten
eingeſchüchtert durch ſeinen klangvollen Namen,

aber offenbar zufrieden mit ſeiner Erſchei
nung, muſterte ſi

e

ihn ruhig mit ihren gro
ßen dunkelblauen Augen, ſo daß Harro ge
radezu in Verwirrung geriet. Mit faſt auf
fälliger Haſt verabſchiedete e

r

ſich und er
klärte, am Spätnachmittag bereits einziehen

zu wollen.

„Donnerwetter!“ murmelte e
r mißmutig

vor ſich hin, als er di
e

Haustür hinter ſich
ins Schloß gezogen hatte. „Das Mädchen
war ja ſchon mehr als hübſch, vielleicht gar

eine Schönheit zu nennen.“ Möglich, daß
der vorgezogene lila Schleier ihren Teint
lebhafter und friſcher erſcheinen ließ, als e

r

in Wirklichkeit war – aber dieſe großen,
blanken Augen, dieſer üppige Mund mit den
tadelloſen Zähnen, die feine, ſchlanke Naſe,

das volle, dunkle Haar, das ſich ſo weich

um das reine Oval des Geſichtes ſchmiegte,

dieſe mollige und doch ſchlanke Figur, die
ſchmalen kleinen Füße! Harro hatte das
alles auf den erſten Blick erfaßt, und das
Wohlgefallen a

n

dieſer reizenden Erſcheinung

hatte ihn warm überrieſelt. Aber nun e
r

draußen auf der Straße mit ſeinen großen

Schritten der Trambahn zuſtrebte, ſchüttelte

e
r

doch immer wieder bedenklich den Kopf,

und ſeine buſchigen Brauen wollten ſich gar

nicht wieder trennen. „Hm, hm!“ brummte

e
r

mehr als einmal unterwegs, und er ſtellte
ſich die bängliche Frage, o

b e
r

d
a

nicht viel
leicht in eine Falle hineingetappt ſei.
Das Mädel mochte ja ſo hübſch ſein,

wie e
s wollte, das konnte ihm doch nur

eine erfreuliche Zugabe zu der peinlichen

Sauberkeit und ſonnigen Lage ſeines Zim
mers ſein – ihre Eleganz nur machte ihn
bedenklich. Seine geübten Augen hatten ihn
ſofort erkennen laſſen, daß ihre Handſchuhe,

ihre gelben Schnürſtiefel, ihr heller Stroh
hut mit den weißen Straußenfedern von

der allerbeſten Qualität waren. Und auch
ihre übrige Kleidung war, wenn auch durch
aus nicht aufdringlich modiſch, ſo doch von
beſtem Geſchmack und ſicherer Eleganz. Es
ſchien ihm nicht recht glaublich, daß Steno
graphie und Schreibmaſchine die Mittel für
eine ſolche Ausſtaffierung allein hergeben ſoll
ten. Wenn ſi

e

am Ende ein lockeres Dämchen
war, das ſolche Beſchäftigung nur als ehr
bares Mäntelchen für einen leichteren Erwerb
benutzte, dann war e

r mit ſeiner Wohnungs

wahl übel gefahren. Er mochte nicht in

einer zweideutigen Atmoſphäre atmen – in

ſeiner jetzigen Lage am allerwenigſten. Und

e
r

nahm ſich vor, das zweifelhafte Fräulein

ſo bald wie irgend möglich auf die Probe

zu ſtellen. Wenn e
r ein paarmal ernſthaft

mit ihr zu arbeiten verſuchte, würde e
r ja

ſehen, woran e
r

mit ihr war. Und wenn
ſich ſeine Zweifel beſtätigten, dann kündigte

e
r

eben nach vierzehn Tagen.

Und nun waren dieſe vierzehn Tage vor
über, und e

r fühlte ſich in ſeiner ſonnigen

Strehlener Bude bei der Witwe Neddermann
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ſo behaglich, ſo gut verſorgt und wohl auf
gehoben, daß er keineswegs an eine Kündi
gung dachte. Nachdem er eine Woche lang

die verſchiedenſten in erreichbarer Nähe ge
legenen Reſtaurants erprobt hatte und nir
gends einen ſeinen geringen Mitteln anae
paßten und doch erträglichen Mittagstiſch
gefunden hatte, war Frau Neddermann, der
er ſein Leid geklagt hatte, mit dem Vor
ſchlage herausgerückt, ihn gegen ein wirklich
mäßiges Entgelt auch noch zu beköſtigen.

Ein paar Probemahlzeiten fielen über ſein
Erwarten gut aus.
Nur zum Diktieren war er noch nicht

gekommen, denn er hatte dieſe erſten Wochen

faſt ausſchließlich dazu verwenden müſſen,

Beſuche bei den Redaktionen der verſchieden

ſten Dresdner Zeitungen zu machen, um

eine anſtändig bezahlte feſte Mitarbeiterſchaft

zu erlangen. Alle dieſe Verſuche waren bis
her vergebens geweſen. Sobald die Herren
ſeinen Namen gehört und ſeine Identität
mit dem Chefredakteur des eingegangenen

„Deutſchen“ feſtgeſtellt hatten, zogen ſich ihre

Geſichter in die Länge, und ſi
e erklärten

ihm einer wie der andre, daß ſi
e

zu ihrem

lebhaften Bedauern außerſtande ſeien, ihren

Leſern mit ſeinen Arbeiten aufzuwarten –

nicht wegen des mit dem Eingehen des

„Deutſchen“ verbundenen Skandals, ſondern

vielmehr wegen ſeiner leidenſchaftlich ver
fochtenen, alle herrſchenden Richtungen und

Parteien bekämpfenden religiöſen, politiſchen,

ſozialkritiſchen Beſtrebungen. Einige brief
liche Anfragen, die e

r

a
n auswärtige be

deutende Zeitſchriften richtete, fanden dieſelbe
Antwort.

So ſaß e
r nun d
a mit ſeinem Kopf voll

Ideen, mit ſeiner brennenden Arbeitsluſt,

ohne ſi
e

verwerten zu können. Und der
erſte Mai, an dem e

r wieder eine Monats
rate nach Berlin abführen mußte, ſtand vor
der Tür. Er lief ſehr viel in der näheren
Umgebung Dresdens ſpazieren und zergrübelte

ſich das Hirn nach neuen Mitteln und Wegen,
ſich Verdienſt zu verſchaffen. Er machte den
Verſuch, als Lehrer für Geſchichte in Damen
lyzeen und ähnlichen freien Bildungsinſtituten
anzukommen, aber d

a verlangte man akade

miſche Zeugniſſe, ſtaatliche Diplome; und wenn

e
r,

als einen vollgültigen Befähigungsnach

weis, auf ſeine bekannten Schriften hinwies,

komplimentierte man ihn mit ſchlecht ver
hehltem Entſetzen hinaus. Sein Name war

geächtet. Die öffentliche Meinung Deutſch
lands hatte ihn verfemt, und die Wirkung

dieſer Verfemung war ſo ſtark, wie nur je

im Mittelalter der Bannſtrahl des Stuhles
Petri geweſen ſein konnte. Endlich verfiel

e
r

auf die Idee, kleine ſatiriſche Bilder aus
dem Geſellſchaftsleben, vorſichtig zurückhal

tende Studien über nicht allzu verfängliche
Themata, wie z. B

.

die Stellung des Offi
ziers in der Geſellſchaft, über das Weſen
wahrer Bildung, über deutſche Sitte und
deutſche Sittlichkeit und dergleichen mehr, zu

entwerfen. Und als er einige ſolcher Themata
ſorgfältig durchdacht und auf ſeinen Wande
rungen in ſeinem Taſchenbuch ſkizziert und
disponiert hatte, machte e

r

den Verſuch, die
Ausführung Fräulein Julchen Neddermann

in die Feder zu diktieren.
Es ging anfangs ſchlecht genug. Das

ſchöne Mädchen genierte ihn, denn e
r

wußte

immer noch nicht recht, wie e
r

mit ihr dran
war. Zwar hatte e

r

die Empfindung, daß

ſi
e

ſich daheim bei den gemeinſamen Mahl
zeiten und bei mancher abendlichen Plauder
ſtunde durchaus natürlich gab. Sie war zu

Hauſe in ihren einfachen Kattunkleidern und
ihrem Flanellſchlafrock ganz unverfälſchter
Typus ihres Standes, ſprach ein reines
Sächſiſch, das nur wenig milder war als
das ihrer unſcheinbaren Frau Mutter, ſchnitt
ſich das ganze Fleiſch auf einmal klein, bevor

ſi
e

e
s mit der Gabel auſpickte, ſchleckte die

Sauce mit dem Meſſer auf und nahm die
Geflügelknochen in beide Hände, um ſi

e

ſauber

auszulutſchen und dann die bleichen Gebeine

auf dem hölzernen Rollbrett in der Mitte
des Tiſches zu deponieren. Wenn e
s ihr
beſonders gut geſchmeckt hatte, verſchwand

ſi
e

nach Tiſch, um ſich das Korſett auszu
ziehen. Beim Nachmittagskaffee nahm ſi

e

die Zuckerſtücke in den Mund und ſchlürfte
den Motta darüberhin, und wenn ſi

e fertig

war, ſtülpte ſi
e

die Taſſe um und ſchob ſi
e

weit von ſich.

Das waren ſicherlich nicht die Manieren
einer erfahrenen Kokotte. Sie plauderte gern,
ohne ſchwatzhaft zu ſein, und was ſi

e ſagte,

zeugte von einem hellen Verſtand und guter

Beobachtung, ja
,

ſi
e

konnte ſogar witzig ſein,

ſo daß Harro wirklich zuweilen im Geſpräch

mit ihr hellauf lachen mußte und darüber
ſogar ſeine verzweifelten Sorgen vergaß.

Glücklicherweiſe wußte ſi
e

anſcheinend nichts

von ſeiner Vergangenheit, und von dem
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Lärm, den der „Deutſche“ erregt hatte, war
offenbar nichts zu ihren Ohren gedrungen.

Ihre Herzlichkeit, ihr guter Humor, ihre un
befangene Natürlichkeit taten Harro äußerſt
wohl und halfen ihm freundlich hinweg über
manchen kleinen Schock, den ihre Sprache

und ihre Manieren ihm bereiteten.
Rührend war der Kultus, den Mutter
und Tochter mit dem Andenken des könig

lichen Stallmeiſters trieben. Sein Bruſt
bild in Lebensgröße hing über dem Sofa
des Wohnzimmers. Er ſah wie der leib
haftige Zirkusdirektor aus, und Mutter und
Tochter wurden nicht müde, von ſeiner Schön
heit zu ſchwärmen, von ſeinen Beziehungen

zu höchſten und allerhöchſten Herrſchaften,

den Gunſtbezeugungen, die er genoß, und

den Orden, die er empfangen, zu erzählen.

Harros Verſuche, zu diktieren, waren bis
her ſo langſam und ſtockend vonſtatten ge
gangen, daß er ſich noch kein Urteil über
Fräulein Julchens ſtenographiſche Fähigkeiten

bilden konnte. Aber jedenfalls gehörte ſi
e

zu den ſeltenen Stenographinnen, die ihre
eignen Hieroglyphen mühelos leſen können,

und ihre Maſchinenabſchriften waren ſo ſauber

und korrekt, als irgend zu erwarten war.

Sie erzählte auch faſt täglich beim Mittag
eſſen, wo und was ſi

e gearbeitet habe, und

ihre Maſchine klapperte daheim oft noch ſtun
denlang. Abends war ſie, wenigſtens in

dieſen erſten vierzehn Tagen, niemals aus
gegangen. So weit war alſo alles in ſchön
ſter Ordnung – nur das Geheimnis ihrer
koſtbaren Toilette hatte ſich noch nicht für
Harro gelöſt. Er war geneigt anzunehmen,
daß ſi

e in jüngſter Vergangenheit einen rei
chen Liebhaber gehabt habe, der ihr dieſe
noble Ausſtattung hinterlaſſen haben mochte.

Das ging ihn ja auch nicht das mindeſte an,

und e
r

dachte nicht daran, ſich deswegen ſitt
lich zu entrüſten. Das Mädchen war ſchar
mant, ſo wie e

s war, und für ihn ein glück

licher Fund, der die Behaglichkeit ſeiner Woh
nung und die Güte ſeiner Mahlzeiten erſt
vollkommen machte. Sein Schreibtiſch ſtand
rechts vom Fenſter, und wenn e

r Julchen
diktierte, ſah e

r nur ihren Rücken, höchſtens
beim Auf- und Abwandeln ihr Profil. Er
wußte nicht, was ſi
e für ein Geſicht machte

zu ſeinen Gedanken, die e
r

d
a vor ihr aus
kramte, oder zu der Form, in die e
r ſi
e

mühſam genug hineinpreßte. Sie ſtörte ihn
nie, wartete ohne ein Zeichen von Ungeduld,

wenn e
r nicht gleich den richtigen Ausdruck

finden konnte, und öffnete während des Dik
tierens nur den Mund, wenn ſi

e

ihn nicht

verſtanden hatte oder etwa über die Schrei
bung eines ſelteneren Fremdwortes Auskunft
verlangte. Freilich war das etwas ganz
andres, dieſes üppig blühende Geſchöpf d

a

ſitzen zu haben, dem ein ſo feiner Duft von
Sauberkeit und Geſundheit entſtrömte, und

das die Feder mit ſo weißen zierlichen Fin
gern handhabte, als vordem den erzgarſtigen

Gneomar Hinkel, dem die knochige Hand mit

den abgenagten Fingernägeln ſchier ellenweit

aus den ſchmutzigen Gummiröllchen hervor
ragte.

O Gott, wenn e
r a
n

die defekten Rieſen
ſohlen jener plumpen Wichsſtiefel dachte, die

der gute Hinkel immer vor Eifer und Auf
regung zitternd unter den Stuhlbeinen Tänze

aufführen ließ! Und wenn jetzt ſein Auge

ſinnend am Fußboden hinſchweifte, ſo be
gegnete e

s

einem Paar überaus zierlicher,
ſchmaler Halbſchuhe von farbigem Saffian
leder, und unter dem Rockſaum verſteckte ſich

ein Paar fein gedrechſelter Gelenke in pral
len ſchwarzen Seidenſtrümpfen! Das war's

ja eben: dieſe Seidenſtrümpfe, dieſer feine
Duft, dies warme junge Leben ſo in näch
ſter Nähe! Das ängſtigte ihn, das verwirrte
ſein Denken. Wenn e

r
noch gewußt hätte,

was hinter dieſer heitern weißen Stirn vor
ſich ginge, o

b das hübſche liebe Julchen
wirklich ganz ſtillzufrieden bei der Sache
war, oder o
b ſi
e liſtig lauernd auf etwas
andres wartete! Ob ſi
e

ihn vielleicht gar

heimlich auslachte wegen ſeines ehrbaren
Eifers, mit dem e

r

mühſam in drei Stun
den zuſtande brachte, was er ſonſt wohl in

einer aus dem Ärmel geſchüttelt hatte?
Als Harro endlich zwei kleine Aufſätze
vollendet und ſorgſam durchgefeilt hatte, ver
fiel e

r auf den Gedanken, ſi
e unter dem

Pſeudonym „Hans Heß“ einer Dresdner
Zeitſchrift einzuſenden. Und ſiehe d

a –

ſchon nach wenigen Tagen erhielt e
r

die Nach
richt, daß ſeine Arbeiten mit Vergnügen an
genommen ſeien, und daß man gern weiteren
Einſendungen entgegenſehe. Das Honorar
angebot war nicht groß, aber eben noch an
ſtändig. Nach dieſem Erfolg beſchloß Harro,
vorläufig als Graf Beſſungen aus der Lite
ratur zu verſchwinden, und befeſtigte a

n

der
Wohnungstür eine Karte mit der Aufſchrift
„Hans Heß, Schriftſteller“.
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Ehe das erſte in Dresden verdiente Hono
rar eintraf, war es allerdings ſchon Mitte
Mai geworden. Harro hatte nur gerade noch
ſo viel Geld übrig gehabt, um ſeine Penſion
an die Witwe Neddermann, nicht aber um
die regelmäßigen Alimente für ſeine Familie
zu zahlen. Und da war denn im Auftrag

der Frau Lieſe das ganze Inventar der Ber
liner Wohnung zwangsweiſe verſteigert wor
den, ſeine ſchöne Bibliothek und ſogar ver
ſchiedene für ihn unerſetzliche Erbſtücke, an
denen romantiſche Familienerinnerungen haf
teten, mit eingeſchloſſen.

Nun ſaß er alſo da, ein Kavalier ohne
Ar und Halm, ohne Bankguthaben und Mo
biliar, ſeine ganze bewegliche Habe bequem

in die zwei Feldkoffer aus ſeiner Leutnants
zeit zu verſtauen! Der richtige Proletarier.
Wenn ſeine Arbeitgeber ſäumig zahlten,

konnte es leicht kommen, daß er die Be
reiterswitwe um fünfzig Pfennig für Porto
auslagen anpumpen mußte. Ein Gefühl un
ſäglichen Ekels vor dieſer blanken Miſere
ergriff ihn. In ſeiner ſorgloſen Leutnants
zeit hatte er niemals daran gezweifelt, daß

er auf Grund ſeiner erheblich tieferen Vor
bildung und beſonderen geiſtigen Veranlagung

zum künftigen Kriegsminiſter oder gar Gene
ralſtabschef vorbeſtimmt ſei. Und nun war
er in ſeinem vierzigſten Jahr glücklich da
angekommen, wo ſonſt beſſerer Leute Söhne,

die ohne Vermögen den Kampf ums Daſein
aufzunehmen genötigt ſind, ihre Laufbahn

zu beginnen pflegen. Die neunzackige Krone
in ſeiner Wäſche belehnte ihm keiner auch
nur mit einem roten Heller. Und Graf
Harro Beſſungen ſuchte ſich einen einſamen
Weg in der Nähe von Blaſewitz und fauchte
ſeinen ſchmerzhaft grimmigen Zorn in einem
grotesken Monolog aus, der aus allen ur
kräftigſten Ekelworten der ſchönen deutſchen
Sprache zuſammengeſetzt war. Alsdann kehrte
er einigermaßen beruhigt heim und ſetzte

Mutter und Tochter Neddermann durch einen
Ausbruch wunderlichen ſelbſtverſpottenden

Galgenhumors in Erſtaunen.
Und wieder um etliche Tage ſpäter er
hielt er ein Telegramm von ſeinem Berliner
Rechtsanwalt, das nur die wenigen Worte
enthielt: „Scheidung ſoeben ausgeſprochen.

Gratuliere. Posnanzky.“

Es war kurz nach Tiſch, als er d
ie Freu

denbotſchaft empfing, und e
r befand ſich in

ſeinem Zimmer allein. Da ta
t

Harro einen

veritabeln Luftſprung, drehte ſich ein paar
mal auf dem linken Hacken wie ein Kreiſel

herum und begann dann laut zu heulen wie
ein melancholiſcher Hofhund, der den Mond
anſingt. Für dieſe täuſchende Leiſtung war

e
r

ſchon als Knabe berühmt geweſen.

Da ſtürmte, ohne vorher anzuklopfen,

Fräulein Julchen ins Zimmer und blieb er
ſchrocken mit offmem Munde und weit auf
geriſſenen Augen auf der Schwelle ſtehen.
„Herr Jeſes nee, was is Ihnen denn?“
rief das gute Mädchen, mit der Hand auf
der Türklinke, um ſprungbereit zu ſein, falls
die Tobſucht bei ihm ausbrechen ſollte.

Harro jaulte noch ein Weilchen weiter,

und dann ging e
r

in ein lautes Gelächter
über, während ihm ein paar dicke Tränen

in den Schnurrbart rannen. Die wiſchte e
r

erſt mit dem Taſchentuch a
b

und holte ein
paarmal tief aufſeufzend Atem, bevor e

r

Fräulein Julchen einer Antwort würdigte.

Er trat dicht vor ſi
e hin, packte die er

ſchrocken Zuſammenfahrende plötzlich feſt bei

beiden Schultern und ſagte: „Haben Sie
keine Angſt, liebes Fräulein, e

s hat keine

Gefahr. Ich bin ſchon wieder bei mir. Ich
wußte mir nur im Moment nicht anders zu

helfen. Da ſchauen Sie einmal her.“ Und

e
r gab ihr das Telegramm zu leſen.

Julchen überflog e
s mit einem Blick, dann

rief ſie mit ſtarker, begieriger Teilnahme:
„Ach, waren Sie denn verheirat't? Sie
ham ja gee Sterbenswärtchen dadervon ver
lauten laſſen.“
„Ja, nicht wahr, ein heimtückiſcher Ge
ſelle bin ich,“ lachte Harro und ſchüttelte
das Mädchen übermütig bei beiden Schul
tern. „Aber jetzt bin ic
h

frei – frei! Kön
nen Sie ſich vorſtellen, Fräulein Julchen,
was das bedeutet? Jetzt werde ic

h

vielleicht

auch auftauen. Stellen Sie ſich vor, ic
h

bin jetzt ganz allein auf der Welt, ohne
Kind und Kegel, keinen einzigen Verwandten,

keinen einzigen Freund habe ic
h

auf der
Welt, mit dem ic

h

mich ausſprechen könnte.

Seit ic
h

aus dem Fieberdelirium wieder zu

mir ſelbſt gekommen bin, habe ic
h

alles

in mich hineinfreſſen müſſen, meine Hoff
nung, meine Verzweiflung, meinen Kummer,

meine Sorgen, meine Scham und meinen
Zorn. Was konnte ic

h

andres tun, als
meine vier Wände anheulen? Irgendwie

muß der Menſch doch ſeine überſchüſſigen

Gefühle los werden.“
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Fräulein Neddermann ſtand immer noch
auf der Schwelle. Bei jeder nachdrücklichen
Betonung wurde ſi

e

von dem gewaltigen

Mietsherrn geſtoßen und geſchüttelt, daß ihr
der dunkle Kopf auf und nieder flog und
das Blut ihr ins Geſicht ſchoß. Da ſtreckte

ſi
e

mitten in ſeiner Rede ihre Arme in die
Höhe, packte ihn gleichfalls bei den Schul
tern und begann ihn nun ihrerſeits mit

aller Kraft zu ſchütteln. Da war e
s a
n

ihm, erſtaunt die Augen aufzureißen. Und

während e
r

mitten in ſeinem toll erregten

Redefluß ſtockte, lachte Fräulein Julchen luſtig

auf und rief: „Nu ja
,

wie Sie mir, ſo ich

Ihnen! Was brauch' ic
h

denn mir das ge
fall'n zu laſſen, daß Sie mich gunkſen, Herr
Graf, daß mir reineweg der Gopp von'n
Schuldern fliegen gennte. Ich laſſe mir niſcht
gefallen, ic

h

gunkſe wieder.“

Da lachte Harro laut auf und zog das
Mädchen bei beiden Händen ins Zimmer
hinein. „Recht haben Sie!“ ſagte e

r luſtig.

„Nur nichts gefallen laſſen! Was gehen Sie
auch meine überſchüſſigen Gefühle an.“
Sie ließ ihm ihre Hände und ſagte freund
lich lächelnd: „Nu nee, ſo mein' ich's doch
nich. Wenn Sie ene Menſchenſeele brauchen,
um Ihrem Herzen Luft zu machen – ich

halte ſtill, und ic
h

bin auch nich d
e Schlechtſte

dazu, wenn Se mir Ihr Vertrauen ſchenken
woll'n. Ich bin gee Guckindewelt mehr mit
meinen ſechsundzwanz'ch Jahren, und Ge
heimſekredärin bin ic

h

doch ſozuſagen von

Berufs wägen. In mich gennen Se dreiſte
alles 'neinbacken, bei mir iſ's ſicher aufgehoben.

Un Freundinnen hab' ic
h

auch nich.“

„Auch keinen Schatz?“ neckte Harro.
„Momentan nich,“ entgegnete ſi

e luſtig.

„Alſo doch wenigſtens eine intereſſante
Vergangenheit?“ forſchte Harro weiter, immer
noch mit ihren beiden Händen in den ſeinen.
„J nu, Jemerſchnee,“ verſetzte ſi

e

ohne

jede Verlegenheit, „ich bin doch am Ende

nich ſo garſcht'ch, daß ic
h

ſechsundzwanz'ch

alt werden mißte, ohne die mit Recht ſo be
liebte Liewe gennen zu lernen! Ich bin
doch mei eigner Herr und geenem Menſchen
Rechenſchaft ſchuld'ch.“

„Fräulein Julchen, Sie ſind ein Pracht
exemplar!“ rief Harro mit fröhlicher Über
Zeugung.

„Das ham'mer ſchon mehre geſagt,“ lachte
ſie, indem ſi

e ihm mit einem Ruck ihre Hände
entzog.

Und er forſchte eigenſinnig wie ein über
mütiger Bube weiter. „Wer denn noch?
Gehen Sie, Fräulein Julchen, erzählen Sie
mir was von ſich. Ich möchte ſo gerne

wiſſen, was für eine Art Menſchenkind Sie
eigentlich ſind.“
„J nu nee,“ lachte ſi

e ſchelmiſch, indem

ſi
e

vor ihm zurückwich. „Ich bin je doch
gar nich ſo mitteilungsbedürft'ch. Ich dachte,
Ihnen drickte was 's Herze a

b

und Sie
wären um ene Ausſprache verlägen – un

n
u

uff eemal ſoll ic
h

meine Kiſte ausbacken.J warum nich gar!“
Harro errötete leicht und ſchlug vor ihrem
reinen, heitern Blick die Augen nieder. „Recht

haben Sie,“ ſagte e
r

mit einem drolligen

Seufzer. „Ich ſollte mich ſchämen, ſo neu
gierig zu ſein. Seien Sie mir nicht böſe,
Fräulein Julchen.“

E
r

ſtreckte ihr ſeine Rechte entgegen, in

die ſi
e

munter einſchlug. Da hielt er ihre
Hand wieder feſt, betrachtete ſi

e längere Zeit

und ſtreichelte ſi
e

dann leiſe. „Was für
ſchöne, gute, tüchtige Hände Sie haben!“
ſagte e

r mit ehrlicher Bewunderung. „Ich
habe mich ja immer daran gefreut. An
vielem andern auch natürlich, a

n

den blan
ken Augen und den weißen Paradezähnen– na, und ſo weiter und ſo weiter. Aber
hauptſächlich doch a

n

den Händen. Ich gebe

ſo viel auf Hände. Sie reden ſo deutlich,

viel deutlicher als Augen. Und Sie haben

ſo eine kräftige Hand zum Schaffen und

Feſthalten und dabei doch auch ſo weich zum
Pflegen und zum Koſen.“

Julchen errötete vor Freude über ſolches
Lob, machte aber doch ihre Hand ſanft aus

der ſeinen los und fragte in ihrem gewöhn

lichen kecken Ton, o
b denn heute gearbeitet

werden ſollte.
„Nein, heute wird nichts gearbeitet,“ rief

e
r übermütig. „Heute wird gefeiert und ge

faulenzt. Heute wird meine Freiheit be
goſſen. Ich lade Sie ein, Fräulein Julchen,
und die Frau Mama auch. Zehn Mark habe

ic
h

noch übrig von meinem letzten fürſtlichen

Honorar. Die verjubeln wir heute zu dreien.

Was ſagen Sie zu meinem Vorſchlag?“

Fräulein Julchen war offenbar nicht leicht
ſinnig veranlagt. Sie tat erſt gewiſſenhaft
ihre Arbeit und ließ noch zwei Stunden
die Maſchine klappern, bevor ſi

e

ſich zum
Ausgang zurechtmachte. Die Vorbereitungen

dazu nahmen auch faſt eine Stunde in An
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ſpruch. Das Ergebnis war dann aber auch
blendend. In ſolchem Staate hatte Harro

ſi
e

noch nie geſehen. Sie hatte ein weißes
Spitzenkleid von der feinſten Arbeit, die
Plauen im Vogtlande zu liefern vermag,

angezogen und darüber einen Paletot von
heller Seide. Ihr Strohhut mit den pracht
vollen weißen Straußfedern thronte mit

ſicherm Schick auf der heute beſonders ſorg
fältigen, kunſtvoll aufgebauten Friſur. Der
Graf in ſeinem einfachen grauen engliſchen

Anzug mit dem Knock-about auf dem Kopfe

und nun erſt gar das graue Mottchen, das

verhuzelte Mütterchen, in ſeinem Kapotthut

von Anno neunzig nahmen ſich unſcheinbar
genug neben ſolcher Pracht aus.

Sie fuhren eine Strecke mit dem Damp
fer elbaufwärts und kehrten in einem hübſch
gelegenen Gartenlokal ein, in dem Militär
konzert ſtattfand. Und d

a genoſſen ſi
e

ein

warmes Abendbrot, die Portion im Preiſe
von fünfundſiebzig Pfennig bis eine Mark
und fünfundzwanzig, tranken Waldſchlößchen

bier dazu und ließen ſich von der trefflichen
Infanteriekapelle eine Phantaſie aus „Rhein
gold“, Variationen für Cornet à piston über
ein Thema aus „Rigoletto“, den neuſten
Walzer von Paul Linke und eine Schlacht
muſik von Piefke aufſpielen.

Harro ſpielte ſeine Rolle als Ausgeh

onkel für die kleine Verwandtſchaft recht
wacker. Er trieb harmloſe Scherze mit Fräu
lein Julchen und gewann der Witwe Ned
dermanns ganzes Herz durch teilnehmende
Erkundigungen nach allerlei Details in der
glorreichen Laufbahn des ſeligen königlichen

Stallmeiſters. Er kramte Erinnerungen a
n

heitere Manöverabenteuer hervor und gab

ſogar etliche bewährte ältere Witze, die aus

ſeinen Kaſinotagen noch in ſeinem Gedächt
nis haften geblieben waren, zum beſten.

Ganz plötzlich aber, als der Piſtonbläſer
eben eine beſonders ſchwierige Variation her
ausſchmetterte, packte ihn das graue Elend
mit harter Fauſt und ſchüttelte ihn ärger,

als e
r

am Nachmittag das gute Fräulein
Julchen geſchüttelt hatte. Es ekelte ihn, e

s

grauſte ihn mit einem Male ſo hundejäm

merlich vor ſeinem Zuſtande, daß e
r

ſich

mit einer brüsken Entſchuldigung Hals über
Kopf aus ſeiner angenehmen Geſellſchaft ent
fernen mußte.

Er drängte ſich durch das Menſchen
gewimmel zwiſchen den vollbeſetzten Tiſchen

bis in einen Winkel hinter der Kegelbahn,

und da, überdröhnt von dem rohen Pol
tern der Kegel, ſchüttete e

r wie damals auf

dem einſamen Spaziergang b
e
i

Blaſewitz
ſeine krampfhafte Wut aus. Die Atmo
ſphäre der Kleinbürgerlichkeit, dieſe fettduf
tende Maſſengaudi, dieſe harmloſe, blöde
Bierſeligkeit war ihm plötzlich ſo auf die

Nerven gefallen, daß e
s ihm den Magen

umzukehren drohte. „Bin ich denn das?“
ſtöhnte e

r aus dumpfer Verzweiflung her
aus. „Was habe ic

h

denn hier zu ſuchen?
Iſt das meine Zukunft? Iſt das meine
Strafe? Herrgott, hilf mir heraus – ich

erſticke!“

Und dann kehrte e
r

a
n

ſeinen Tiſch zu
rück, matt, geiſtesabweſend, und ſaß den Reſt
des Abends über einſilbig da, mit törichtem

Lächeln und plötzlichen unangebrachten Hei
terkeitsausbrüchen, ſo daß die Veränderung

in ſeinem Weſen ſogar der Witwe Nedder
mann auffiel und die beiden Damen ſelbſt

zu frühem Aufbruch drängten.

Harro begab ſich ins Bett, ſobald ſi
e

heimgekommen waren. Er gedachte die Auf
regungen des bedeutungsvollen Tages durch

einen ausgiebigen Schlaf zu überwinden.

Daraus ſollte aber nichts werden. Sein
Hirn arbeitete viel zu lebhaft, um ihn zur
Ruhe kommen zu laſſen. Mit Macht dräng
ten ſich alte Erinnerungen a

n

die Ober
fläche. Er ſah ſich wieder als möblierter
Herr der Frau Kanzleiſekretär Schmerling

in der Muskauerſtrauße Berlin O und lebte
die ganze Zeit wieder durch. Wie e
r

ſich

d
a

auch allmählich hineingewöhnt in die
Atmoſphäre ſubalterner Menſchlichkeit, und

wie das hübſche, ſanfte Mädchen, die Lieſe,

durch ihre blauen Augen ihn unvermerkt

mit der muffigen Enge dieſer Kleinwelt ver
ſöhnt hatte. Der weiche Sommerabend kam
ihm wieder in die Erinnerung, a

n

dem e
r

mit Frau Schmerling und Fräulein Lieſe
aus lauter Gutmütigkeit zum Bierkonzert in

die Haſenheide gepilgert war. Da hatte e
s

genau ſo nach Bratwurſt und Sauerkraut
gerochen wie dieſen Abend a

n

der Elbe,

und faſt genau ſolche Katzenjammerſtimmung

war über ihn gekommen, in der er ſich ſagte:

Ach was, Grafenkrone und vornehme Ver
wandtſchaft – pfeif drauf! Leutnant a. D.

und nichts zu beißen! Tauch unter und
arbeite, Proletarier! Nimm dir ein Weib,

das dich bekocht und beflickt und im übrigen
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keine Anſprüche weiter an dich und das

Leben ſtellt.

Aus ſolcher Stimmung heraus hatte er
die erſte große Dummheit ſeines Lebens
gemacht. Und nun, juſt an dem Tage, an
dem er frei geworden war, ergab ſich die
ſelbe Situation zum zweitenmal, wie ein
niederträchtiger Witz, den ſein Schickſal ihm

zum Hohn erſonnen. War es ihm wirklich
beſtimmt, endgültig in der Kleinbürgerlich

keit hängenzubleiben und ſeine ſtolzen An
ſprüche auf eine Heerführerſtelle aufzugeben?

Zum Teufel, nein! Er glaubte doch nicht
an ſolch blind waltendes Schickſal. Ihm war
der Menſch der Schmied ſeines Glückes, ver
antwortlich für ſeine Sünden wie für ſeine
Tugenden. War denn der Wille zur Macht
in ihm ſchon ſchlafen gegangen? Hatte er
nicht als oberſter Leiter des komplizierten
Organismus einer großen Zeitung, obwohl
er ein völliger Neuling auf dieſem Felde
und von dem Beſſerwiſſen ſo mancher Hilfs
kräfte abhängig geweſen war, ſich dennoch
ganz am richtigen Platz gefühlt? Jawohl,

da hatte er an ſeiner Stelle geſtanden als
gewaltiger Heerrufer im Streit, als ein Feld
herr, der neue Gedanken wie Armeen auf
marſchieren laſſen und nach ſeinem Willen
im Kampfe verwenden konnte, im heldiſchen
Kampfe der Gegenwart um Freiheit des
Denkens, um völlige Neuwertung aller in
jahrtauſendlanger Geiſtesknechtſchaft verfälſch
ten Begriffe. Hatte er ſich denn etwa ſo

blamiert in ſeiner Feldherrnrolle, daß er mit
Recht nach zehnwöchiger Tätigkeit bereits
endgültig kaltgeſtellt werden durfte? Nein,
nein, nein! Unſinnig und ungerecht war
es, daß er über den Knüppel zu Falle kom
men mußte, den die Rache eines niedrigen,

ſchmutzigen Menſchen ihm zwiſchen die Beine
geworfen hatte. Er mußte ſeinen Willen
aufſteifen und ſich mit ſeiner neugewonnenen

Lebenskraft anſtemmen wider ſein lächerliches
Mißgeſchick. Er mußte wieder hinauf, e

r,

der zum Herrſchen geboren war. Wehe ihm,

wenn ihn die philiſtröſe Behaglichkeit ſeines
gegenwärtigen obſkuren Daſeins einzulullen
und ſeiner Beſtimmung abwendig zu machen

vermochte! Dieſe Lohnſchreiberei war ſeiner
unwürdig. Er mußte a
n

einen Platz, wo e
r

lebendige Kräfte in Bewegung ſetzen konnte
nach ſeinem Willen. Er zermarterte ſein Ge
hirn in dem vergeblichen Bemühen, ſich einen
Weg auszudenken, der ihn wieder hinaus

und hinaufführte – und e
r

hörte die erſten
Vögel zwitſchern, bevor er endlich Schlaf fand.
Am andern Tag beim Ankleiden ſchaute

e
r

in ſein Portemonnaie. Ein Haufen Nickel
ſchwellte e

s. Alſo ade, ihr kühnen Träume!
„Verdienen!“ hieß die Loſung, bevor er den
geringſten Schritt tun konnte auf dem Wege

nach dem Heimatlande ſeiner Beſtimmung.

Und am Nachmittag um vier trat, wie

e
r

e
s gewünſcht hatte, Fräulein Julchen b
e
i

ihm zum Arbeiten an. Sie hatte am Abend
vorher wohl a

n

ſeinem Stimmungsumſchlag

bemerkt, daß irgendein herber Schmerz in

ihm rumorte. Eine teilnehmende Frage des
Mädchens löſte ihm die Zunge. Er konnte
nicht länger ſchweigen, ſeine Seele ſchrie nach

einem Menſchen. Und Julchen Neddermann
war die liebe Nächſte dazu. Irgendwie kam
es, daß e

r

ſi
e

unverſehens in ſeinen Armen
hielt und ihr erglühendes Geſicht mit ſehn
ſüchtigen Küſſen bedeckte. Und dann wurde
eine ſüße, wilde Liebesfeier daraus, zu der

die Sommerſonne lachte und die lockern Vögel
im Apfelbaum die Muſik machten . . .

Nach einer kleinen Stunde ſchritt Harro
wieder im Zimmer auf und a

b und ſuchte

ſich zu ſammeln. Wider alles Erwarten ge
lang ihm das raſch genug, und dann be
gann e

r

den ſchon früher entworfenen Auf
ſatz zu diktieren. Es ging ausgezeichnet.
Er ſprach ſo fließend, daß e

r

ſich einmal

erſchrocken unterbrach und Julchen fragte, ob

ſi
e

denn auch mitkommen könnte.
„Nu, Spaß,“ erwiderte ſie, ohne ſich nach
ihm umzuſehen, „auf mich brauchſt d

e
keene

Rickſicht zu nähm'n.“

Und e
r

nahm auch keine Rückſicht mehr

auf ſie. Seine Scheu vor dem fremden
Menſchen, vor dem Weibe war verſchwun
den. Keinerlei Nebengedanken zerſtreuten ihn
mehr. Er ſpann ſeinen Faden ſicher und
ungeſtört. In zwei und einer halben Stunde
war der ganze Aufſatz mit einer wirkſamen,
glücklich gefundenen Schlußpointe nett zu

Ende geführt. Und dann ſchwatzten ſi
e

noch

bis zum Abendbrot zuſammen. Er ließ ſi
e

einen Einblick tun in ſeine ſchweren Sorgen

und ſcherzte trübſelig über den pauvren Lieb
haber, den ſi

e

d
a erwiſcht habe.

„Ach, red' doch nich ſo!“ ſagte ſi
e vor

wurfsvoll, ſich zärtlich a
n

ihn ſchmiegend.

„Das is je mir doch gerade d
e greßte Freide

dabei, daß ic
h

dir in deiner Arbeit helfen
gann. Gucke, friher . . . Nu ja

,

ic
h will
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dir doch nichts vormachen: der ärſchte biſte
nich. Aber die frihern Geſchichten gommen

mir jetzt bloß wie ſo kleene Abenteier vor.
Da mußte mer ſich de Stunde abſtählen
und der Mutter was vorſohlen, daß mer
nur zu'n Hauſe 'nausgam. Das war ſo

,

ic
h

mechte ſagen, geſtohlene Freide. Mer
hatte doch gee ganz gutes Gewiſſen dabei.

Aber mit dir is das ganz was anderſch –

's is gar nich ſo
,

als wie mer ſonſt als
junger Menſch ſeine Luſt ſucht. Das is

balde ſo
,

wie wenn mer ..
.

ic
h gann mich

nich ſo ausdricken – ich gann der nur
ſagen: geſtern abend, wieſte auf eemal ſo

bleich und ſtille wurdſt, d
a hab' ic
h

dich laut
um Hilfe ſchreien heren. Und n

u

hab' ic
h

doch ene wahre Eſelsfreide, daß gerade ic
h

in
der Nähe ſein mußte u

n

daß ic
h

dir nu auch
wirklich helfen gann. Paß' emal auf, wie
wir zweie zuſammen ſchaffen werd'n u

n

was

Er ſchloß ſi
e

feſt in ſeine Arme und ſah
ihr aufmerkſam in die ruhigen, klaren Augen.

„Nun ſag' mir bloß eins, d
u

ſonderbares
Mädel,“ fragte er eindringlich, „nach welchen
Prinzipien haſt du dir dein Liebesleben ein
gerichtet?“

„Das weeß ic
h

doch nich,“ lachte ſi
e ver

gnügt. „Das muß wohl Glicke oder aber
mei geſunder Inſtinkt ſein, daß ic

h

äben nie

a
n

den Unrechten gegommen bin. Ich hab'
mich bloß nie weggeſchmiſſen und immer
meine Zeit abgewart’t. Ich habe n

u

äben
geen' Geſchmack für andre als anſtändige

Menſchen. Na, und ic
h

weeß nich, wies
gemmt, aber mich ham ſe auch immer als
anſtändigen Menſchen äſtimiert.“

„Du ſcheinſt mir eine feine Lebenskünſt
lerin zu ſein,“ rief Harro frohgemut. „Von
dir kann man was lernen. Du biſt mehr
wert als eine Geheimſekretärin – ich werde

mir vor en Haufen Geld verdien'n werd'n!“ dich zu meiner Geheimrätin ernennen.“
(Fortſetzung folgt.)
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EO Den Dornbuſch am Haus riß ſi
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%
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§ „So kraus und ſtörriſch wie meine Ranken,

OG So wild und ſtachlich ſind deine Gedanken. Ä
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Z Und ſchlichtweiße Blüten ſind auch nicht verwehrt.“
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E Da faßt ſi
e ihn zart an, daß e
r

nicht ſticht, Ä

YG Dieweil ſi
e behutſam ein Sweiglein bricht W
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Mit den weißen Fingern, ſpitz und fein. CO
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CO Das ſteckt ſi
e in ihren Gürtel hinein, Ä

E
N Das dürre und kahle ſich a
n

die Bruſt, ºy

Ä Ganz nah zu des Herzens ſtürmiſchen Schlägen. CO

G Ob ſich's auch einmal in Frühlingsluſt
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§ Da drinnen wird grünend und knoſpend regen? Ä
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Ä
H

ie erlauben, daß ic
h

den Platz mit
Ihnen teile. Der einzig ſchneefreie,

ſo weit das Auge reicht. Und völlig

windſtill hier oben; die Luft ſo lau, als
wollte über Nacht der Frühling kommen,
kaum, daß e

s Winter wurde. Im Bilde ge
ſprochen, iſ

t

e
s ja auch ſo
:

heut abend ſind

wir jenſeit der Natur ... Sie lächeln?
„Jenſeit der Natur“ iſ

t gut.

Ich meine – ſehen Sie durch die Wald
lücke dort unten das ſtattliche Haus auf dem
Hügel: d

a flimmert's ſchon im Fenſter. Die
Kinder haben e

s nicht mehr erwarten kön
nen, das Chriſtkind mußte anzünden.

Verzeihen Sie, wenn ic
h Ihre Stimmung

durchbreche. Aber ic
h

bin hier heraufgeſtie

gen, um ihr zu entgehen. Denn ic
h

finde

dies Märchen läppiſch.

Und wäre e
s eins – Wehe dem, in dem

das Kind geſtorben iſt!
Zweifach Wehe über den, in dem nicht
ein mannhafter Geiſt auferſteht! Ein Mär
chen wird zur Lüge, wenn wir uns ein
reden, wir glaubten daran. Wir ſollten auch
endlich aufhören, e

s großen oder kleinen Kin
dern vorzuſagen. Auch die Menſchheit will
reifer werden.

Indem ihr Gemüt verarmt?
Wenn wir Deutſche uns einer ſtrengen
Gedankenfolge entziehen wollen, dann ſchützen

wir das Gemüt vor. Meine verehrte Frau,

oder was Sie ſein mögen: das gemütvolle
Spiel, das man heut abend nach der Sitte
aufführt, ſoll doch gewiſſe Tatſachen abbil
den, von denen Sie wie ic

h überzeugt ſind,

daß e
s

keine ſind.

So? Finden Sie dahinter gar keine Wirk
lichkeit?

Nehmen wir das Feſt in ſeinem urſprüng

lichen Sinne, allerdings. Obwohl die mei
ſten kaum daran denken. Sonnenwende!

Nun wohl, einſt hatte man das Recht, ſi
e

dankbar in geweihten Nächten zu feiern. Da
mals, als die Sonne ein Weſen war, das
huldreich über den Menſchen emporſtieg, a
n

deſſen gutem Willen ihr Daſein hing. Aber
wir, die wir das Weltgetriebe errechnet haben,

das ſo herzlich gleichgültig mit uns umrollt

Weihnachten?
Ein Zwiegeſpräch von Walther Mithack-Stahn Ä

SZ)

– wir können den glühenden Gaſen d
a

oben ſowenig Verehrung zollen wie einer
Dampfmaſchine.

Ich geſtehe, daß ic
h

vor einer Maſchine

bisweilen mit Andacht geſtanden habe, nicht

in Ehrfurcht vor Hebel und Schwungrad,

aber vor dem, was dahinter lag.

Ihr Vergleich hinkt.
Laſſen wir ihn. Aber ſollte der Lichter
baum dort unten nicht noch mehr zu ſagen

haben?
Ja, eine alte Geſchichte, die man weiland
auf das Sonnenfeſt aufgepfropft hat, von

der uns Heutigen nur ein dürftiger Reſt ge
blieben iſt.

Laſſen wir ſi
e

denn auch beiſeite. Aber
Sie werden zugeben, daß ſie, o

b wirklich

oder nicht, etwas bedeuten ſoll.
Ich wüßte nicht, was.
Sie haben e

s

auch einmal gehört: das

Lied von der Liebe. Horchen Sie, jetzt
läutet e

s

die Glocke. Und ganz hinten aus

dem verſchneiten Tal antwortet eine andre,
feine Stimme.
Ja doch, man kennt das Geklingel.

doch nur tönendes Erz.
Es gäbe keine Liebe?
Aber natürlich. Fragt ſich nur, was Sie
darunter verſtehen. Ich meine die Kraft,
durch die ſich das Leben fortſpinnt. Wer
leugnet die?

Ich meine die ſchenkende Liebe, die nichts
will, als ſich dem andern geben; von der
das Püppchen, das ein armer Waldarbeiter

dort unten ſeinem Kinde gekauft hat, ein
edles Pfand iſt.
Sehen Sie, d

a iſ
t

wieder die Menſchheits
lüge! So geht ſi

e in dieſen Tagen im

Schwange! Da tändelt man ſich ein ſelbſt
loſes Geben vor. „Selbſtlos!“ Unſinniges

Wort! Als o
b ein lebendiges Weſen das

ſein könnte oder dürfte! Was ſuche ic
h

denn

im lieben Nächſten? Mich ſelber allein!
Und dieſe Almoſenheuchelei! Zieht den Firle
fanz davon ab, und was bleibt übrig als
eine Rückverſicherung! Beſſernfalls rechnet
man auf ſchuldigen Dank; beſtenfalls auf
ein erhabenes Gefühl im eignen Buſen. Oh,

Iſt



Georg Behrens-Ramberg: U{inderbildnis.





x L x L x B B E E E E L B Walther Nithack-Stahn: Weihnachten? & SRSKSKSKSKSKSRSRSR 569

wie gerührt die Menſchen heut abend von

ſich ſelber ſind! „Geben iſ
t ſeliger als Neh

men“ – eins der klüglichſten Worte, die

je geſprochen wurden. Leider verrät e
s

ſich

ſelber.

Sie ſind ſehr herbe.
Geworden, Verehrteſte, geworden. Ich
bin gegen Sie ein alter Mann. Am Ende
muß man doch ſich und die Welt auslernen.
Nun denn: Sie ſuchen in der Freude
andrer Ihre Freude – iſt das ein unreiner
Wille? Verfälſcht Ihre Seligkeit Ihre Gut
tat? Wenn Sie ein Opfer bringen –
Opfern war von jeher ein Geſchäft.
Nein, ſondern o

ft

eine reine Hingabe, nur
aus dem Wunſche, von ſeinem Beſten mit
zuteilen.

Ich könnte Sie um Ihre gute Meinung
von den Menſchen beneiden – wenn nicht
jeder Wahn gefährlich wäre.
Und wäre die Liebe ein Wahn, zum min
deſten brauchen wir ihn, um zu leben. Auch

Sie. Und wohnte e
r in der verborgenſten

Herzenskammer, wo Sie ihn eingeſchloſſen
haben. Verſuchen wir doch einmal, dieſe
ſchenkende Liebe auch nur in Gedanken aus
der Welt zu ſtreichen: wir können e

s

nicht.

Und könnten wir's – wie ſähe die Welt
aus? Ja, iſt es denn grundloſer Zuſall,
daß wir ſolche Liebe überhaupt zu denken
vermögen? Trotz des tauſendfältigen Wider
ſpruches der Wirklichkeit? Daß wir, Selbſt
linge die wir ſind und im Kampfe ſein
müſſen, uns dennoch nach der Liebe ſehnen?
Immer wieder enttäuſcht von uns und an
dern, von dieſem „Wahne“ nicht loskommen?

Der Liebe noch huldigen, indem wir ſie leug

nen? ... Alles Seiende im Weltall hat ſeine
Urſache, und dieſes Fünklein der Menſchen
bruſt, emporgeglüht in Jahrtauſenden, zwänge

uns nicht zu der Frage: Woher?
Meinethalben, ic

h frage: Woher?

Sonderbar, wie d
a drunten das kleine Ge

wimmel von allen Seiten über den Schnee
zuſammenſtrebt, der Glocke nach.

Gar nichts Sonderbares!
Ich weiß, was Sie ſagen wollen: d

a iſ
t

Sitte, Anerzogenheit, ein wenig Aberglaube
dabei, ein wenig Unwahrheit. Mag alles
ſein; aber e

s erklärt nicht, wie das entſtand

und noch heute dauert; nicht dieſen magneti

ſchen Zug des Tones, der von der Liebe
ſingt. Wenn ic
h

dieſer Tatſache meines In
Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

nern nachſinne, dann gerate ic
h

in dunkle
Seelentiefen, wo mein kleines Jch ſeine Wur
zeln hinunterſtreckt in den Urgrund aller
Dinge. Sollte nicht dorther auch dies ent
quellen, was uns mit ſolcher Ehrfurcht er
füllt, weil es die Jchheit erhöht, indem e

s

ſi
e bändigt – dies Größte in uns, die ſchen

kende Liebe?

Lieben kann nur ein Einzelweſen ein an
dres außer ihm.

Lieben in menſchlicher Kleinheit, ja
.

Aber
wenn ic

h

aus dem Inhalt eines Tropfens,
den das Meer ausſpritzt, des Unermeßlichen
Art erſchließen kann – ob nicht ein großer
Zug das All durchwirkt, dem vergleichbar,
was wir ſtammelnd „Liebe“ nennen? Ein
Wille des Unendlichen, dem Kleinſten teil

a
n

ſich zu geben? Wäre das nicht denkbar?

Denkbar iſ
t alles, aber darum nicht nach

weisbar. Im Gegenteil – ſehen Sie das
Lichtgeflimmer bis a

n

den Rand der Milch
ſtraße, dieſe Sterneninſel, in der wir ſchwe
ben: wo iſ

t

d
a von einer Grenze der Welt

bis zur andern eine Spur von Liebe? Im
eiſigen Äther wie in den feurigen Ballungen

der Stoffe und hinunter bis in den Kriſtall
hier, der mir auf der Hand zerſchmilzt? Im
Gegenteil – Kampf ſehe ic

h überall; ic
h

würde ſagen „Grauſamkeit“, wenn das Wort
nicht eine Abſicht bezeichnete, die dem Natur
laufe nicht innewohnt.

Wie ſeltſam! Ich lebe auf demſelben
Stern wie Sie und habe das Entgegengeſetzte
erlebt. Gewiß, auch ſchmerzlichen Wider
ſtreit; täglich etwas, das mich Härte und
Ungerechtigkeit dünkte. Aber zwiſchen a
ll

der
Lebensqual ein Gefühl, getragen zu werden

wie jener kreiſende Vogel vom Luftmeer, und

dabei erhellt und durchglüht. Was in mir
überwog, das Widrige oder das Gnadenvolle

– wenn ſich dergleichen berechnen ließe –,

ic
h

weiß e
s

nicht. Kann ſein, daß die gro
ßen Lebenskenner recht haben: daß wir Nacht
geſchöpfe ſind, die das Dunkel über ſich haben,

durch das nur zitternde Lichtſtrahlen ſchießen.
Aber das wurde mir mehr und mehr zur
Erkenntnis: daß jenes Licht das Eigentliche

a
n

der Welt iſt, das Dunkel ihm nur dienen
ſoll, damit unſer ſchwaches Auge das Leuch
tende ſehe.

Glaube!

Freilich – ſo wie Ihr Nein dagegen ein
Glaube iſt.
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Jetzt, wenn Sie den Atem anhalten, hören
Sie unten ſingen: „Stille Nacht ...“
Warum nur eben dieſe Nacht?
Feiern Sie nicht den achtundzwanzigſten
Auguſt?

Woher wiſſen Sie –?
Ich nehme nur an, ein gebildeter Mann
unſrer Zeit –
Sie haben recht! An dem Tage ſollten
alle Glocken läuten: da kam ein Lichtbringer

zur Welt!
Ob man in tauſend Jahren Goethes Werde
tag ſo feiern wird, auch unter den Armen am
Geiſte – ic

h

zweifle. Aber dies hat die Zeit
erwieſen: die Lebensdauer deſſen, der das hohe

Lied der Liebe geſungen und gelebt hat, nicht

als erſter vielleicht, aber durchdringend wie
keiner. Gönnen Sie uns Pilgern durch Nacht
und Kälte den Jubel dieſer Geburtsſtunde.
Was wiſſen wir von alledem?
Was fragen wir Dankbaren viel nach Ge
ſchichtsforſchung, nach Ziffer und Buchſtaben!

Wann e
s

auch war und wie – es iſt!
Hier innen vollzieht ſich unſre Geſchichte.
Hier iſ

t Seligkeit. Hier – nicht d
a im

Raume – ſteht die Tür zur Unendlichkeit
offen ... Und nun belächeln Sie mich: ich
gehe ins Tal, um mir auch mein Bäum
chen anzuzünden – wiſſen Sie: gerade weil

e
s

ſo unvernünftig iſt, ein Baum mit Ker
zen drauf – „jenſeit der Natur“!
Halt! Noch einen Augenblick. Sagen

Sie mir noch: was ſuchten Sie hier oben?
Nur ein kurzes Aufatmen. Ich komme
vom Krankenbett eines lieben Menſchen, des
letzten, der von mir geht. – Warum zit
tert Ihre Hand?
Und ic

h

war heraufgeſtiegen, um einem
frohen Kreiſe zu entfliehen, dort, im Hauſe

auf dem Hügel. Mich ſtörte das Jauchzen
meiner Kinder. Nun aber –
Nun?

Fröhliche Weihnachten!

Fröhliche Weihnachten!

Advent

Das Schwungrad wuchtet, der Kolben ſtöhnt,

Vom Stampfen der Hämmer das Haus erdröhnt.
Tags, nachts, alle Kräfte werkbereit;

Doch nun kommt bald die Friedenszeit:
Nach ſchwerer Wochen gedoppelter Laſt
Tage voll Ruh', ohne Drang und Haſt.
Ein ſüßes Erinnern die Bruſt durchweht,
Heimlich ein Sehnen auferſteht
Nach ſilberner Glocken verlorenem Klang,

Nach kindlicher Lippen hellfrohem Geſang.

Ein Blick ſucht hinaus in die Winternacht:
Verheißend halten die Sterne Wacht

Hoch unter dem Dach, im niedern Saal
Blaſſe Mädchengeſichter in endloſer 3ahl.
Wie hurtig Rädchen um Rädchen ſich dreht,

Wie wiſpernd ſchnell das Mäulchen geht!
Und plötzlich, ein Engel fliegt durch den Raum:
Ein jedes träumt ſeinen Weihnachtsbaum,
Hat im Schoße die fleißige Hand
Und ſitzt verzaubert im Märchenland.
Und ſchüchtern erſt, lauter dann, hell und klar
Klingt's: „Holder Knabe im lockigen Haar.“
Die Wangen erröten, das Auge lacht –

O du ſelige deutſche Weihenacht!

Albert Sergel
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rauer Morgennebel lagerte über

dem Guadiana, als der Zug die
ſpaniſche Grenzfeſtung Badajoz

E->- verließ und auf portugieſiſchen- S- Boden hinüberfuhr. Wüſte Step
D\G |pen waren es geweſen, d

ie wir

o in den letzten Stunden durch
fahren hatten, wüſte Steppen

boten ſich dem Blick jenſeits der Grenze

dar. Der Boden iſ
t ja auch derſelbe, keine

natürliche Schranke trennt die beiden Länder,

die zuſammen die Iberiſche Halbinſel bilden,

eine in ſich geſchloſſene geographiſche und
geologiſche Einheit, die, nur durch die poli
tiſche Entwicklung geſtört, in eine Zweiheit
aufgelöſt worden iſt.

Die Luſitanier haben ſich freilich immer,

ſchon zu Zeiten der Römer, durch einen ſtark
ausgeprägten Geiſt der Unabhängigkeit aus
gezeichnet, obgleich ſi

e in engſter verwandt
ſchaftlicher Beziehung zu den Stämmen An
daluſiens und des übrigen Iberien ſtanden.
Die Römer kümmerten ſich natürlich um
dieſe für ſie bedeutungsloſen kleinlichen Stam
mesgegenſätze nicht. Auch unter den Ger
manen blieb Iberien ungetrennt, ſo gut wie

unter der Herrſchaft der Araber. Erſt als
die in die kantabriſchen Bergländer zurück
gedrängten Gotenſcharen die Wiedereroberung

begannen, entwickelte ſich der Ehrgeiz der
Adelsgeſchlechter in zügelloſer Weiſe, und e

s
entſtanden zahlreiche Kleinſtaaten, die jahr
hundertelang im Kampfe miteinander lagen.

Zu ihnen gehörte auch Portugal, zu dem
Ferdinand I. von Kaſtilien durch Eroberung
der Gebiete zwiſchen Minho und Douro den
Grund gelegt hatte. Sein Nachfolger Al
fonſo VI. hatte den Kampf gegen die Araber
weiter fortgeſetzt und war dabei von dem
Grafen Heinrich von Burgund unterſtützt
worden, dem e

r

dann 1095 das Land mit

der Hand ſeiner Tochter zu Lehen gab.

Heinrich ſetzte nun allein die Kämpfe gegen

die Mauren fort und ſuchte ſich gleichzeitig

von Kaſtilien unabhängig zu machen, was
jedoch erſt ſeinem Sohn Affonſo Henriquez
gelang, nachdem e

r

die Araber 1139 bei
Ourique beſiegt, ihnen A

l

Oſchbuna, das
heutige Liſſabon, entriſſen und ſich zum König

hatte ausrufen laſſen.

Seit jener Zeit beſteht zwiſchen den bei
den Völkern, den Portugieſen und den Spa

44*
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niern, der ſchroffe Gegenſatz, der zu häufigen

Kriegen zwiſchen ihnen geführt hat. Schon

als 1383 der Mannesſtamm der Burgunder

ausſtarb und die kaſtiliſche Krone das nächſte
Erbrecht erlangte, wählten, nachdem ihr klei
nes Heer das vielmal größere kaſtiliſche bei
Aljubarrota 1385 vollſtändig geſchlagen hatte,
die Cortes den Großmeiſter des Ordens von
Avis, einen natürlichen Sohn des vorletzten
Königs Pedro I.

,
zum König, der dann der

Stammvater der zweiten, unechten burgun

diſchen Dynaſtie wurde.

Als dieſe Linie mit König Sebaſtian 1578
erloſch, war wiederum d

ie ſpaniſche Krone
erbberechtigt, und ihr Inhaber Philipp II

.

zögerte nicht, dieſes Recht geltend zu machen,

durch Herzog Alba bekräftigen zu laſſen und
Portugal ſeinem Weltreich einzuverleiben.
Die Portugieſen ſannen jedoch beſtändig auf
Abſchüttelung des verhaßten Jochs der ſpa
niſchen Fremdherrſchaft, und die ſchwache Re
gierung Philipps IV. ermöglichte e

s ihnen,

1640 den Herzog von Braganza als Jo
hann IV. zum König auszurufen und alle
Bemühungen der Spanier, ihr Recht mit
dem Schwerte zur Geltung zu bringen, in

langjährigem Kriege gegen ſi
e

mit glänzen

dem Erfolge zurückzuweiſen.
In neuſter Zeit haben ſpaniſche Politiker,
vor allem die Republikaner, den Gedanken

einer Vereinigung beider Länder eingehend

erörtert. Sie haben jedoch bei den Portu
gieſen durchaus keine Neigung gefunden, eine

ſolche Union zu ſchaffen. Ihre Unabhängig
keit ſteht ihnen höher als jedes noch ſo ver
lockende Ideal eines iberiſchen Einheitsſtaats.
Sie haben ſi

e

auch den Engländern gegen

über zu wiederholten Malen zu erhalten ge
wußt, ſi

e

haben ſi
e Ludwig XIV. und Na

poleon I. gegenüber erfolgreich verteidigt, vor
allem aber wollen ſi

e

ſich den Spaniern

nicht unterordnen, denn ſi
e fürchten, wohl

nicht mit Unrecht, daß, wenn ſi
e

ſich mit
dieſen auf ein gemeinſames Zuſammenwirken
einlaſſen, die Spanier ſicherlich dahin ſtreben
würden, ſi

e

zu majoriſieren. Sie ſind durch
ihr Mißtrauen gegen die Spanier denn auch
bewogen worden, ihre Grenze, der jede natür
liche Sicherheit fehlt, überall da, wo ſi

e be
ſonders bedroht iſt, ſo gut als möglich zu

befeſtigen. Iſt Badajoz die ſtärkſte ſpaniſche
Grenzfeſtung, ſo haben die Portugieſen das
ſehr günſtig gelegene Elvas mit den beſten
Verteidigungs- und Angriffsmitteln verſehen.
Die Grenzgebiete werden ferner, wie es heißt,

abſichtlich wenig kultiviert, um den verhaß
ten Spaniern möglichſt wenig Stützpunkte zu

gewähren.

Allerdings läßt ja die Bodenkultur in

Portugal, beſonders in den öſtlichen Bezirken,
überhaupt ſehr viel zu wünſchen übrig, ſi

e

wird außerdem auch ſo läſſig und nach ſo

E3) Liſſabon: Alte Stadt. ſF
Phot. KunſtanſtaltStengel & Co., G. m. b

. H., Dresden.
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Phot. KunſtanſtaltStengel& Co., G. m.b.H., Dresden.
Liſſabon: Plaça do Commercio. C3

veralteten Grundſätzen betrieben, daß ſi
e weit

davon entfernt iſt, den Ertrag zu liefern,

den ſi
e

nach dem heutigen Stande der ein
ſchlägigen Wiſſenſchaften gewähren könnte.

Die Provinz Alemtejo im beſondern, die man

ihrer ganzen Breite nach durchqueren muß,

um nach Liſſabon zu gelangen, und die einſt
unter den Römern und Arabern eine der er
giebigſten Kornkammern der Iberiſchen Halb
inſel war, bietet im allgemeinen heute ein

recht troſtloſes Bild der wirtſchaftlichen Ver
nachläſſigung. Es kann daher die ſpaniſchen
Nachbarn wenig verlocken, ſich gerade dieſer

Gebiete zu bemächtigen. Erſt da, wo die
Bahn in das Tal des Tejofluſſes einlenkt,
gewinnt die Landſchaft a

n

Reizen und be
ginnt die Spuren einer höheren Kultivierung

zu zeigen, die ſich in dem Maße ſteigert, in

dem ſich die Nähe des Meeres bemerkbar

macht. Denn wenn auch Ackerbau und Vieh
zucht eine bedeutende Rolle im wirtſchaft
lichen Leben Portugals geſpielt haben und
noch heute ſpielen, ſo iſ

t

doch das eigentliche

Lebens- und Tätigkeitselement der Portu
gieſen in früheren Zeiten das Meer geweſen.

Freilich haben ſich die Weltverhältniſſe voll
kommen umgeſtaltet, die Portugieſen haben

ihre einſtige große Bedeutung als Seefahrer
faſt gänzlich eingebüßt und ſind für ihren
Erwerb und Unterhalt mehr und mehr auf
andre Tätigkeitsgebiete angewieſen. Nur die
Fiſcherei bildet nach wie vor eine wertvolle

und einträgliche Einnahmequelle, die aber

doch nur einen kleinen Teil der ſtetig wachſen
den Bevölkerungsmaſſe zu ernähren vermag.

s gibt kaum ein andres Volk in Europa,

das aus der Miſchung ſo vieler verſchie
denartiger Elemente entſtanden wäre wie das

luſitaniſche. Iberer, Kelten, Phönizier, Kar
thager, Römer, Germanen, Araber, Berber,
Franzoſen, Engländer, Neger, ſüdamerika

niſche Indianer, Oſtindier haben zur Bildung

des portugieſiſchen Volkes beigetragen. Voll
ends die germaniſchen und die berberiſchen

Beſtandteile ſind heute noch auf den erſten

Blick durch ihre charakteriſtiſchen typiſchen

Merkmale deutlich wahrnehmbar. Im Süden,

in Algarbien, wiegt das Berberelement noch

ſo ſtark vor, daß e
s nur der orientaliſchen
Tracht bedürfte, um einen großen Teil der
Südportugieſen als afrikaniſche Berber er
ſcheinen zu laſſen. Der Norden des Landes
wiederum weiſt viele rein germaniſche Typen

auf. Dieſe Miſchung hat den Volkscharakter
ſtark beeinflußt und erklärt viele gegenſätz

liche Züge in ihm.
Der Portugieſe neigt im allgemeinen zur
Beſchaulichkeit, zum Phlegma, das häufig

ſelbſt in den orientaliſchen Fatalismus über
geht. Er hat einen liebenswürdigen Cha
rakter, e

r iſ
t tolerant, nachſichtig und ſtets

hilfsbereit. Er iſt ſprachgewandt, verfügt
über ausgezeichnete geiſtige Fähigkeiten, aber
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E3 Liſſabon: Dom-Pedro-Platz.

– es fehlt ihm d
ie Ausdauer, die Neigung

zu energiſcher Tätigkeit. Vom Denken zum
Handeln iſ

t

für ihn ein weiter Weg; er ver
ſpricht bereitwillig alles – aber das Wort
halten wird ihm äußerſt ſchwer; er arbeitet
nur, wenn e

r

muß.

Man kann ſich danach kaum vorſtellen,
daß der Portugieſe große Tatkraft und Lei
denſchaftlichkeit entwickeln kann, und doch be
weiſt die Geſchichte das Gegenteil. Aus Liebe
zur Bequemlichkeit und Ruhe läßt er alles
über ſich ergehen, iſ

t

aber das Maß des
Erträglichen überſchritten und fühlt e

r

ſich

in ſeiner patriotiſchen und perſönlichen Ehre
verletzt, hat e

r

einmal einen endgültigen Be
ſchluß gefaßt, ſo führt e

r

ihn auch mit Zähig

keit durch; e
r

brauſt auf, wenn ſtarke Im
pulſe auf ihn einwirken. Was haben die
Portugieſen als Seefahrer geleiſtet, was für
Heldentaten haben ſi

e

vollbracht! Camoens

iſ
t

ihnen in ſeinen „Luſiaden“ in vollſtem
Maße gerecht geworden, indem e

r

alle ihre

Großtaten ſchilderte. Aber ihr Enthuſiasmus,

ihre Tatkraft ſind bald wieder erſchlafft, auch

das beweiſen die Ereigniſſe der politiſchen

Geſchichte ihres Landes. Das ganze neun
zehnte Jahrhundert hindurch haben ſi

e in

Phot. KunſtanſtaltStengel & Co. G
.

m.b.H., Dresden.

zahlreichen Aufſtänden ihre Unzufriedenheit

mit den beſtehenden Verhältniſſen bekundet

und ſich erhoben gegen ihre Bedrücker, ſi
e

haben aus dieſen Kraftaufwänden aber ſelten

die letzten Konſequenzen gezogen, bis vor
zwei Jahren, d
a ſi
e

ſich gegen die Mißwirt
ſchaft der Krone und der Abſolutiſten auf
lehnten, und jetzt, d
a ſi
e

zu dem Glauben
gekommen ſind, daß nur die völlige Beſeiti
gung der bisherigen Regierungsform und

der jeden Kulturfortſchritt hemmenden ultra
montanen und jeſuitiſchen Mächte das Land
vor dem vollſtändigen Verfall bewahren könne.

S
º bieten die Portugieſen dem Völker

pſychologen ein ungemein intereſſantes
Studienobjekt dar. Aber nicht minder dem

Geſchichtsforſcher und vor allem dem Kultur
hiſtoriker durch die eigenartigen Wandlungen,

die die Kulturentwicklung des Landes auf
weiſt.

Wohin wir blicken, ſehen wir Dinge, die
geſchichtliche Erinnerungen wecken und uns
nötigen, über die Geſchicke des Landes und

über die Wandelbarkeit alles Beſtehenden

nachzudenken. Wer Portugal ohne Kenntnis
der Geſchichte des Landes beſucht, wird wenig
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Befriedigung finden. Es gibt kein Bauwerk
von höherer Bedeutung, das nicht hiſtori
ſchen Wert hätte und nicht erſt von der Ge
ſchichte ſein rechtes Geſicht und ſeine tiefere
Bedeutung gewönne.
Liſſabon, die Hauptſtadt des Landes,

iſ
t

beſonders reich a
n Baudenkmälern, die

a
n

die einſtige Größe Portugals erinnern
und zum Vergleich mit den gegenwärtigen

Verhältniſſen herausfordern.

Wer von Spanien her kommt, findet ſeine
Aufmerkſamkeit zunächſt durch die Altſtadt

in Anſpruch genommen, die ſich terraſſen
förmig im öſtlichſten Teil der Hauptſtadt
von dem Meere bis zu den Spitzen der
Hügel hinaufzieht. Sie hat die ſchweren
geſchichtlich bekannten Erdbeben, namentlich

das furchtbarſte von 1755, ohne großen

Schaden überſtanden und daher viel von

ihrem alten Charakter bewahrt. Ihre engen
winkligen Straßen erinnern ſtark a

n

den

Orient, und auch in den Sitten und Ge
bräuchen der Bewohner prägt ſich der orien
taliſche Einfluß noch aus: die Frauen ſind
hier vielleicht noch ſcheuer und zurückhalten
der, als e
s die portugieſiſchen Frauen über

haupt ſind, die ſelten allein ausgehen.

- - Phot. KunſtanſtaltStengel & Co., G
.

m.b.H., Dresden.
[E] Liſſabon: Avenida da Liberdade. E3)

Von der Höhe der Altſtadt, von dem aus
einem alten Maurenſchloß entſtandenen Kaſtell
des heiligen Georg, von der auf den Grund
mauern einer arabiſchen Moſchee erbauten

Kathedrale aus, die unmittelbar nach der
Eroberung Liſſabons 1150 gegründet wurde,

bietet ſich dem Blick e
in prachtvolles Bild,

das die ganze rieſig ausgedehnte Stadt und
den hier ſeeartig erweiterten Tejofluß um
faßt und am jenſeitigen ſüdlichen Ufer von

den Bergzügen des völlig ſubtropiſchen Al
garbien begrenzt wird.
Zahlloſe Kirchen und einſtige Klöſter ragen

aus den Häuſermaſſen der mittleren tief
gelegenen und der jenſeitigen Neuſtadt her
vor und laſſen darauf ſchließen, daß die
Frömmigkeit der Liſſaboner Bevölkerung ſehr
groß iſt. Aber – dieſer Schluß iſt irrig.
Dieſe Kirchen und Klöſter gehören längſt
vergangenen Jahrhunderten an. Die Fröm
migkeit der Portugieſen iſ

t

nie ſehr groß

geweſen, ſeit Pombals Zeiten aber iſ
t

ſi
e

großenteils einem völligen Indifferentismus
gewichen, und um ſo widerwilliger hat die
Bevölkerung des Landes und namentlich der
Hauptſtadt daher in neuerer Zeit die Be
mühungen der Klerikalen und der verhaß
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ten Jeſuiten empfunden, die immer und
immer wieder beſtrebt geweſen ſind, die
mittelalterliche Macht der Kirche und ihrer

Dienerſcharen wiederherzuſtellen. Vollends
in den Kreiſen der Gebildeten, und hier
auch ſogar der Frauen, die in den Volks
maſſen ja wie in Spanien die Hauptſtützen

der Macht des Klerus und der Kirche ſind,

iſ
t

von Strenggläubigkeit keine Spur mehr
vorhanden. Nirgends in katholiſchen Län
dern iſ

t

der Beſuch der Kirchen ſo gering
fügig wie in Liſſabon. Wahre Religioſität,

die ſich auch praktiſch in Mildtätigkeit, in

Nächſtenliebe, in Wohlfahrtsanſtalten größten

Stils bekundet, hat ſich dadurch aber keines
wegs erſticken laſſen.

Verlaſſen wir die Altſtadt, ſo gelangen

wir am Flußufer zunächſt a
n

die große

Plaça d
o Commercio, in deren Mitte das

Reiterſtandbild Joſephs I. ſteht, und die
rings von Staatsgebäuden umgeben iſt. Eine
breite Marmortreppe führt an der Südſeite

in den Fluß und bildet den Zugang zur

Stadt für alle, die zu Schiff hier landen;

ſo namentlich für alle Fürſten und Standes
perſonen, die von den Behörden feierlich
empfangen werden.

Ein etwas zu maſſiver Mittelbau im Nor
den des Platzes gewährt mit ſeinen hohen

Toren den Eingang in die untere Stadt,

die ebenſo wie dieſer Platz eine Schöpfung
König Joſephs I. und ſeines Miniſters Pom
bal iſt, der die Entwürfe für ſi

e machte,

als Liſſabon durch das Erdbeben von 1755

ſo ſchwer geſchädigt worden war. Mehrere
Parallelſtraßen führen zu dem Dom-Pedro
Platz, der gewöhnlich Rocio genannt wird
und gewiſſermaßen als das Herz der Haupt
ſtadt bezeichnet werden kann. Ein Wellen
linien darſtellendes Moſaikpflaſter bedeckt den

Boden dieſes Platzes, deſſen Mitte eine
Säule mit der Statue Peters IV. ein
nimmt. Wo bis 1820 der Inquiſitions
palaſt ſtand, iſ

t

nach Aufhebung dieſes geiſt

lichen Gerichts das Haupttheater der Stadt
errichtet worden.

-

Phot. KunſtanſtaltStengel & Co. G. m.b
[G. Liſſabon: Ein Elevator. E

3
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Nach Weſten hin ſchließt ſich an den Rocio
unmittelbar die ſteil anſteigende Neuſtadt.

An deren Fuße liegt der Zentralbahnhof,
und zahlreiche Elevatoren ermöglichen es,

mühelos die oberen Stadtteile zu erreichen.

Ein reges, ganz modernes Leben pulſiert in
dieſem tiefgelegenen mittleren Stadtviertel,

an das ſich nach Norden hin die ſchöne

Avenida da Liberdade anſchließt, die große

Promenade, die zu gewiſſen Tages- und
Abendſtunden der Sammelpunkt der vor
nehmen Welt iſt, und auf der ſich vor weni
gen Wochen ein Teil der Revolution ab
geſpielt hat, durch die die monarchiſche Ver
faſſungsform beſeitigt worden iſt. Der weſt
lich davon gelegene hübſche Alcantaraplatz

und der Botaniſche Garten, der als einer
der ſchönſten Europas gilt, gewähren einen
wundervollen Blick über die Promenaden der

untern Stadt und auf die im Oſten davon
gelegene Altſtadt, deren Wahrzeichen der
Turm der Kirche Noſſa Senhora da Graça
bildet.

Gehört dieſe mittlere Stadt ganz der Neu
zeit ſeit 1750 an, ſo verſetzt uns die weſt

Phot. KunſtanſtaltStengel& Co., G. m.b.H., Dresden.

E3 Liſſabon: Alcantaraplatz; Blick auf die Stadt. (E3)

lich am Tejoufer gelegene Vorſtadt Belem
wiederum in eine fernere Periode, in die
der höchſten Blüte Portugals, in die Re
gierungszeit Dom Manuels I. zurück.
Hier ſind es vor allem zwei Bauwerke, die
unſre Aufmerkſamkeit in Anſpruch nehmen.

Das eine iſ
t

das ehemalige Hieronymiten

kloſter mit ſeiner ſich im Südoſten anſchließen

den Marienkirche, der Begräbnisſtätte Ma
nuels des Großen und ſeiner Nachfolger. Es
ſteht, jetzt in ein Waiſenhaus umgeſtaltet, an

der Stelle, die ehemals ein von dem Prinzen
Heinrich dem Seefahrer gegründetes See
mannshaus eingenommen hatte, in deſſen Ka
pelle alle, die vor einer großen Seereiſe ſtan
den, ihre Andacht verrichteten, um die Gnade

Gottes für ihr Unternehmen zu erflehen.

Hier hatte auch Vasco da Gama in der Nacht
vor ſeiner Abreiſe geweilt, und König Ema
nuel hatte das Gelübde getan, ein großes

Gotteshaus auf der Stelle zu errichten, wenn

die Fahrt einen glücklichen Ausgang nähme.
Unmittelbar nach Vasco d

a Gamas Rück
kehr, 1499, wurde gemäß dem Gelübde mit
dem Bau dieſes Kloſters und der Kirche
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Phot. Paul Wilte,Berlin.
G Liſſabon: Der Turm von Belem.

begonnen, für die Rieſenſummen hergegeben
wurden, und in denen der von den zeit
genöſſiſchen Architekten geſchaffene neue „ma
nuelitiſche“ Bauſtil zu ſeiner höchſten Voll
endung gedieh. Die Kirche, namentlich aber
der herrliche Kloſterhof mit ſeinen ſchönen
Arkaden, bildet ein Denkmal, würdig der Zeit,

in der Portugal ſeine größte Ausdehnung
erlangt hatte und zum Teil das Weltmeer
beherrſchte.

Nicht minder ſchön und intereſſant iſ
t

der

in dem gleichen manuelitiſchen Stil errichtete
Turm von Belem, der die Einfahrt in den
Tejo zu ſchützen berufen war und dieſen
Zweck Jahrhunderte hindurch erfüllt hat, bis

e
r

allmählich infolge Verſandung des Fluſſes
und infolge von Baufälligkeit ſeine einſtige

ſtrategiſche Bedeutung eingebüßt hat.

W).
Manuel I.

,

dem Großen, dem Glän
zenden, zu Manuel II
.

Eine Periode von vierhundert Jahren.
Welche Fülle von Geſchichtsbildern tauchen
auf, wenn man dieſe Zeit überſchaut! Leider

aber iſ
t

e
s

eine Zeit des langſamen Nieder
gangs, aus der nur einmal noch eine welt
geſchichtlich bedeutende Perſönlichkeit, die des

erſten Miniſters Joſephs I.
,

des Marquis

von Pombal, hervorragt, und die nun unter
dem zweiten Manuel einen für die portu
gieſiſche Krone ſo traurigen Abſchluß ge
funden hat.

Nur eine kurze Strecke nördlich von Belem
erhebt ſich das von Johann V
.

um 1750
errichtete Königsſchloß, das ſeinen Namen

von der früheren Einſiedelei Noſſa Senhora
das Neceſſidades erhalten hat. Dieſes Schloß
weckt viele traurige Erinnerungen durch die

vielen Todesfälle, die in ihm vorkamen, ſo

daß e
s im Volksmunde den Namen „Der

Sterbepalaſt“ erhalten hat. Es iſt nun auch
die Sterbeſtätte der portugieſiſchen Monarchie
geworden. In der Nähe von Neceſſidades
befindet ſich das Schloß Ajuda, das von der
Königinwitwe Maria Pia bewohnt wurde
und jetzt auch verlaſſen daſteht.
Folgen wir von dieſen Paläſten den Spu
ren der königlichen Flüchtlinge, ſo gelangen

wir auf dieſem Kreuzeswege nach Eintra, der
landſchaftlichen Perle Portugals. Niemand,

der je die Serra d
a Cintra beſuchte, hat

ſich wohl dem tiefen Eindruck der ungewöhn

lichen Schönheit dieſes Stückchens Erde ent
ziehen können. Byron, Garret und zahlloſe
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Phot. Paul Witte.Berlin.
Liſſabon: Kloſter Belem-St. Hieronymus. [2]

andre Dichter haben Cintra in begeiſterten

Worten gefeiert, und mit Recht betrachten
die Portugieſen dieſen Waldberg mit ſeinen
Anſiedlungen als das Schönſte, was ihr Land
zu bieten hat. Ja, ſie verlegen hierher den
Garten der Heſperiden. Der Höhlenreichtum

dieſer Montes Lunae, wie die Römer das
Cintragebirge nannten, ſoll auch der Anlaß
dafür geweſen ſein, den Eingang in den

Tartarus hier zu ſuchen.

Man darf als ſicher annehmen, daß die
römiſchen Großen, die in Felicitas Julia,

T T
- - -

Phot. Paul Witte,Berlin.
Liſſabon: Hof des Kloſters Belem-St. Hieronymus. E
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dem heutigen Liſſabon, reſidierten, in Cintra
ihre Sommervillen hatten. Jedenfalls war
dies unter arabiſcher Herrſchaft der Fall,
und eine der höchſten Spitzen des Cintra
gebirges zeigt heute noch die Umfaſſungs

mauern eines großen mauriſchen Kaſtells,

die Grundmauern einer Moſchee und einen

tiefen Brunnen. Sicher hat dort auch ein
Palaſt geſtanden.

Nach der Vertreibung der Araber wurde

Cintra der Sommerſitz des Hofes, und auf
dem Gipfel, den heute das romantiſche Schlöß
chen Pena einnimmt, das der Prinzgemahl

der Königin Maria da Gloria, Ferdinand
von Koburg-Kohary, dort errichten ließ, ſoll
Prinz Heinrich der Seefahrer eine Beob
achtungsſtation beſeſſen haben, an deſſen Stelle
dann Emanuel der Große ein Kloſter er
bauen ließ.

Heinrich der Seefahrer iſ
t

eine der glän
zendſten Geſtalten der zweiten burgundiſchen

Dynaſtie, ein Idealiſt und Gelehrter, dem
Portugal zum Teil die Größe zu verdanken
hat, die e

s

unter Manuel I. erreichte. Denn
ſein unermüdliches Streben war darauf ge
richtet, die Küſten Afrikas zu erforſchen,

um den Seeweg nach Indien aufzufinden,

die Schiffahrt ſeines Landes zu heben, die

Erdkenntnis zu erweitern, die geographi

ſchen Studien der Araber zu ergänzen, die

von dieſen gelehrte Kugelgeſtalt der Erde

zu beweiſen, Marokko für Portugal zu er
obern und auch einen Landweg nach Indien

zu eröffnen. Auf ſeinen und ſeiner Stu
diengenoſſen Forſchungen und deren Ergeb
niſſen fußte die große Schar der Seefahrer
und Entdecker, die Portugal dann weiter
ausſandte, und denen e

s ſo viel zu ver
danken hatte.

Der Blick von dem Penaſchlößchen, von
den mauriſchen Burgruinen und den andern
Höhen des Eintragebirges aus umfaßt einen
großen Teil von Eſtremadura und ein un
begrenztes Stück des Atlantiſchen Ozeans.

Im Norden erblickt man den Rieſenbau des
Kloſters Mafra, das mit dem ſpaniſchen

Eskorial wetteifern wollte, und für das König

Johann V
.

über hundert Millionen Franken
vergeudete. Es iſt dem Verfall preisgegeben.
Auch dieſes Kloſter hat eine Rolle in der
jüngſten Revolution geſpielt: König Manuel
fand dort ſeine erſte Zuflucht. Und im Nord

E
3

Liſſabon: Schloß das Meceſſidades.
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Phot.KunſtanſtaltStengel& Co. G. m.b.H., Dresden.
EZ Liſſabon: Schloß Cintra. E3

weſten erſcheint in dunſtiger Ferne Kap Eri- In Nebel gehüllt liegt Portugals Zukunft.
ceira, in deſſen Nähe Manuel und die übri- Möge die politiſche Neugeſtaltung dem Lande
gen Glieder des königlichen Hauſes das Schiff den Segen bringen, den ſeine Leiter von ihr
beſtiegen, auf dem ſi

e Portugal verließen. erwarten, und deſſen e
s

die Glanzpunkte ſei
Ob für immer, wer will das heute ſagen . . . ner Geſchichte wohl würdig erſcheinen laſſen.

Das Bild am SWeg
Es iſt in deiner feimat, nvo die nveichen
Wegraine leis noie grüne Schlangen ſchleichen
Znviſchen den Lanzen ſilberfeinen Korns,

Und nwo das Bild am Weg die beiden ſtarren
Betenden Hände hebt in ſtummem Farren,

Znwei ſanfte Mittler eines Gotteszorns.
Die Finger glänzen ſilbern wie die Ähren,

Auch deine Fand zu Gott emporgereckt,

Doch ſchaudernd ſahſt du rings auf grüner Srden
Ein Ährenfeld von fordernden Gebärden
Unüberſehbar, Halm an Halm geſtreckt.

Fedda Sauer

Es
Es
Es

#
S

Und da haſt du in Flehen und Begehren

S
A

Es
ÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄsÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ sº
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Weih

* * * * * :eihnachten 1870 in Frankreich
waren für uns die ſchönſten Tage

des ganzen Feldzuges – für uns
. . . . . . . . im X. Armeekorps, das zur Armee
des Prinzen Friedrich Karl gehörte. Unſer
Regiment, das 57., dem ic

h

als Gefreiter
angehörte, hatte ſeit der Kapitulation von
Metz ſchwere Tage verlebt, reich a

n Kämpfen,

Mühen und Entſagungen aller Art. Von
Anfang November a

n war das Regiment in

Eilmärſchen auf Orleans zu marſchiert, um
den bedrängten Bayern und der hanſeatiſch
mecklenburgiſchen Diviſion unter dem Ober
befehl des Großherzogs Friedrich Franz zu
Hilfe zu kommen. Am 24. November kamen
wir bei Beaune-la-Rolande, in der Nähe von
Orleans, an und mußten am 28. November

im heißen, aber ſiegreichen Ringen gegen eine
faſt ſechsfache Übermacht uns behaupten.

Dann ging e
s bei eiſiger Winterkälte auf Or

leans zu, wo wir am 6. Dezember einrückten
und zur Belohnung für Beaune-la-Rolande
Parademarſch vor dem Prinzen Friedrich Karl
machen durften, der unter dem Denkmal der

Jeanne d'Arc Poſto gefaßt hatte. Am 9
.

weiter nach dem Süden, wo man die ſtärkſte
Stellung des Feindes vermutete, bis nach
St. Ferté St. Aubin. Die Vermutung er
wies ſich aber als falſch; von Weſten ſchlug

den ganzen Tag ſtarker Kanonendonner a
n

unſre Ohren, und ſo mußten wir abends
und nachts denſelben Marſch zurückmachen,

um nach Mitternacht wieder in Orleans zu

ſein (fünfzig Kilometer hatten wir an dieſem
Tage gemacht) und des andern Tags in aller
Herrgottsfrühe nach Weſten auf Beaugency

zu rücken, damit wir des Großherzogs Armee
aus ihren heißen Kämpfen ablöſten.

Am 13. rückten wir zum erſtenmal in Blois
ein, am 16. wurde in wirrem Nachtgefecht

Vendôme genommen, das Chanzys Haupt
ſtützpunkt bildete. Dann ging's am 21. De
zember auf Tours zu, von wo die Delega
tion der franzöſiſchen Regierung wenige Tage

zuvor nach Bordeaux ausgerückt war. Dieſe
Tage waren eigentlich die jämmerlichſten des
ganzen Feldzuges. Die ſchneidende Kälte war
naßkalter Witterung gewichen, die o

ft in

ſtrömenden Regen ausartete. Kleider, Schuhe

und Waffen, die vorher ſchon arg gelitten,

achten in Feindesland vor vierzig Jahren
Von Adolf Matthias

geszezesse gezesse gezesse gezesse gegessezessegesgesetzes sº

d
a

keine Zeit zur Pflege geweſen war, gin
gen faſt überall ſtark in die Brüche.
Die Quartiere ſpotteten jeder Beſchreibung.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember
lag das ganze Regiment zuſammen mit einem

Bataillon 78er in einem allerdings großen

Schloſſe und ſeinen Wirtſchaftsgebäuden, unſer

Bataillon in einem mächtigen Hammelſtall,

aus welchem die Inſaſſen mit Anwendung
von Gewalt entfernt werden mußten. Da

ſi
e

ſich aber draußen im kalten Regen un
behaglich fühlten, ergoſſen ſi

e

ſich nachts,

wenn ein oder der andre Füſilier den Stall
verließ, in dichten Scharen über die ſchlafen
den Krieger, um dann nach neuen Kämpfen

wieder ins Freie befördert zu werden.
Daß e

s

trotz aller Mühſal nicht ohne
Humor abging, iſt be

i

dem Charakter preußi
ſcher Soldaten natürlich. Eine ſolche humor
volle Stunde verlebten wir am 20. An

dieſem Tage kam e
s zu einem ziemlich hef

tigen Gefecht mit zahlreichen Mobilgarden;

nachdem zu kraftvollem Angriff übergegangen
war, gaben die Franzoſen in regelloſer Flucht
Ferſengeld; einzelne kletterten in ihrer Angſt

auf die Bäume des Waldes, den wir durch
queren mußten, und baten mit dem kläg

lichen Rufe „Pas tuer!“ um Gnade. Viele
der armen Teufel warfen ihre Torniſter fort,

die uns in unſerm abgeriſſenen Zuſtande
wertvolle Beute brachten; beſonders gab e

s
Hemden und Schuhe in Hülle und Fülle.
Ich ſelbſt hatte im Nachtkampf bei Vendôme

einen Stiefel im tiefen Lehmboden ſtecken

laſſen, d
a wir in raſchem Anſturm auf die

Stadt begriffen waren. Nachts hatte ic
h

mich

humpelnd behelfen müſſen und am folgenden

Tage die Stiefel eines Gefallenen erhalten, die
mir jedoch zu eng waren. Jetzt „faßte“ ic

h

nicht nur ein Paar prächtig paſſende Schuhe,

ſondern auch ſtattlich hellgelbe Gamaſchen, zu

denen dann Weihnachten in Blois noch eine
von den grauen Mobilgardenhoſen hinzukam,

die uns geliefert wurden. So war denn der
„Grasteufel“ fertig, der dadurch nicht ſchöner
wurde, daß die graue Hoſe, deren Stoff
Löſchpapier ähnlicher war als Soldatentuch,

a
n

allen Ecken und Kanten Löcher bekam

und Wind und Wetter und dem freundlichen
Auge des Beobachters Zutritt gewährte.
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Alſo Weihnachten in Blois. Dahin waren
wir am 23. von Tours gelangt, in das am
21. einige Granaten geſandt waren, weil
aus einer bewaffneten Volksmenge auf unſre
Soldaten geſchoſſen und Major von Scherff
dabei verwundet worden war. Kurz vor dem
Einmarſch in Blois hatten wir in einem
Tannenwalde Rendezvous. Nachts vorher

war ſtarker Froſt und Schneefall eingetreten,

der die ganze Landſchaft in Weihnachtsſtim
mung legte. Zahlreiche Füſiliere ſchwärmten
denn auch aus und fällten kleine Tannen
bäume, die ſi

e auf ihre Torniſter ſchnallten.
Unter dem Geſang „O Tannenbaum, o Tan
nenbaum!“ wurde dann weitermarſchiert und

in Blois eingezogen, wo wir ein unvergeß
liches Weihnachtsfeſt feierten.

Hier gab e
s

herrliche Quartiere und reich
liche Verpflegung, die zum Teil, beſonders
wo e

s

ſich um Häuſer handelte, die von

den Beſitzern verlaſſen waren, von der Stadt
behörde geliefert wurde. Faſt jede Kom
pagnie hatte ihren Chriſtbaum, und von

der Militärbäckerei wurde zur Feier des
Feſtes gutes und ſchweres Brot geliefert,

wie e
s

der preußiſche Soldat zu eſſen ge
wohnt iſt. Wir ſelbſt hatten zu vieren ein
prächtiges Quartier: wir kampierten in einer
verlaſſenen Villa am Loireufer, um nicht in

einem armſeligen Hauſe, das uns durch Ouar
tierzettel angewieſen war, Weihnachten zu
bringen zu müſſen. Holz und andres Feue
rungsmaterial war reichlich vorhanden. Bald
brannte ein behagliches Feuer auf dem Kamin
der beſten Stube, der zugleich als Kochherd
diente. Lebensmittel wurden reichlich auf

dem Stadthauſe „gefaßt“. Eine Abendmahl
zeit war bald zubereitet. Dann ging's in

die Betten, die mit molligen Daunen aus
gepolſtert und mit ſeidenen Überzügen ver
ſehen waren, und nun folgte ein Schlaf, wie

wir ihn ſeit Monaten nicht genoſſen.
Am folgenden Tage hatten wir ſeinen Be

ſuch, als wir e
n grande tenue beim Mittag

eſſen ſaßen. Die Schränke ſtanden nämlich
alleſamt offen, wie ſi

e

von den Bewohnern der
Villa, die ein Bombardement gefürchtet hat
ten, verlaſſen waren. Und in den Schränken
hingen allerhand Kleidungsſtücke vornehmſter
Art; auch Servietten gab e

s. Seit unſerm
Ausmarſch aus der Heimat hatten wir ſo

etwas nicht geſehen. Nichts natürlicher, als
daß wir die Soldatenröcke, die außerdem
geſäubert und geflickt werden mußten, ab

legten und uns in feine Gehröcke, Jackette
und ſogar in einen Frack warfen. Irre ic

h

nicht, war e
s der ſpätere Direktor der Han

noverſchen Kontinental-Kautſchuk-Geſellſchaft
Prinzhorn, dem der franzöſiſche Frack be
ſonders gut zu Geſicht ſtand.

Alſo der feine Beſuch!
Es war eine höchſt elegante Dame, die

bei uns erſchien, von vollendeter franzöſiſcher
Grazie. Sie bat uns, dem Hauſe und allem,
was darinnen ſei, doch freundliche und ſcho
nende Behandlung zuteil werden zu laſſen.

Der Beſitzer des Hauſes ſe
i

mit ſeiner Fa
milie kopflos nach Bordeaux geflohen; ſi

e

habe gewarnt; man habe aber nicht hören

wollen. Dann fragte ſie, o
b wir irgend

etwas vermißten. Wir erwiderten, daß das
Brennholz auf die Neige gehe, und ebenſo
ſeien die wenigen Lebensmittel, die vorhan
den geweſen, aufgezehrt. Beides wurde uns
zugeſichert. Für Lebensmittel wurden uns
Anweiſungen auf Bäcker, Metzger und Epi
cier gegeben und die Bitte daran geknüpft,

alle Wünſche vertrauensvoll zu äußern. Wir
ſchieden in herzlichem Einverſtändnis und ver
ſprachen, daß wir das Haus in guter Ord
nung und reinlichſter Verfaſſung halten wür
den. So wurde das Chriſtfeſt immer ſchöner.
Unſre Rationen, die wir auf dem Stadt
hauſe zu „faſſen“ hatten, verblieben uns; die
Liebesgaben unſrer hohen Gönnerin kamen
hinzu. Und dieſe Gaben waren nicht ſchlecht,
denn der Epicier machte ſich eine Ehre daraus,

uns einen guten Tropfen zu liefern, der den
Vergleich mit dem offiziell „gefaßten“ Kom
mißkutſcher nicht zu ſcheuen hatte.

Der Chriſtabend war ſomit herrlich. Speiſe

und Trank reichlich und gut. Dazu voll
kommene Ruhe; denn ferner oder naher
Kanonendonner, der uns in der Zeit vorher
tagtäglich in den Ohren geſummt, ſtörte nicht
den Frieden des Feſtes, der allerhand Ge
danken mit beſonderer Kraft wachrief, wie

e
s

des Feſttags Eigenart iſt: Gedanken der
Sehnſucht nach der Heimat, nach der fernen

Braut: „Sie ſchickt ihr Nachtgebet zum Herrn
wohl für den Liebſten in der Fern“; Er
innerungen a

n a
ll

die ſchönen Weihnachts
tage der Kinderzeit mit ihrem Weihnachts
gottesdienſt und dem Evangelium vom Frie
den auf Erden und mit den Weihnachts
liedern „Vom Himmel hoch, d

a

komm ic
h

her“ und „Dies iſ
t

der Tag, den Gott ge
macht“. Und Kinderlieder wie „Morgen
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kommt der Weihnachtsmann“ und „Einmal
werden wir noch wach, heißa, dann iſt's
Weihnachtstag!“ vereinigten ſich in den Träu
mereien am franzöſiſchen Kamin mit a

ll

dem

andern, was die ſelige Weihnachtszeit dem

Deutſchen ſo lieb macht.

Und nun kam der erſte Weihnachtstag, ſo

ſchön und ſonnig, wie wir wenige Tage im

ganzen Krieg erlebt hatten. In unſern Sam
metſeſſeln ſitzend, ſchauten wir wie aus einem
verwunſchenen Schloſſe hinein in den Garten,

der vor dem Hauſe lag, und über die mäch
tige Taxushecke, die die ſtille Straße uns
verbarg, auf die Loire, die voll von trei
benden weißen, ſonnenbeglänzten Eisſchollen

war und zu den weiter zurückliegenden, ſanft
anſteigenden Hügeln ſtimmungsvoll ſich ein
fügte in das herrliche weihnachtliche Bild;
hinter uns die prächtige, höher gelegene Stadt
mit ihren vielen Türmen, welche Klänge

des Friedens über die feſtliche Erde ſandten.
Dieſe Weihnachtstage waren ſo ſchön, daß e

s

der Erinnerung, in der ſich ſonſt ja Schönes

in hellerem Lichte zu zeigen pflegt, hier der

Wirklichkeit gegenüber nicht gelingt, den gan
zen Zauber jener Tage wachzurufen.

Wie die Weihnachtstage, ſo verlief die

Zeit „zwiſchen den Jahren“, die mit Neu
jahr ihren Abſchluß findet. Faſt ſchien es,

als o
b die kämpfenden Völker, des Krieges

müde, Frieden ſchließen würden, und als
ſollte bald der ſanfte Friedensmarſch heim
wärtsſchlagen. Am 31. Dezember wurden
denn auch mittags die Befehle für eine an
gemeſſene Feier des Neujahrsfeſtes ausgegeben,

und damit war ein ausreichender Grund für
eine prächtige Silveſterbowle vorhanden. Als

\
W
U

Sinnt in Sorge.

Dunklen Vorglanz

Vor Michelangelos Madonnenrelief im Nationalmuſeum in Florenz

7

Du lächellt, Jeſus, kindlichen Spieltraums froh
Und froh der Mutter, die dich im Arme hält.
Aber der Mutter junges Antlitz

Auf dich nicht blickt ſie, ſie blickt in das Kommende,
Voll ſcheuer Ahnung, halb eine Wiſſende –
Heiliger Schmerzen im herrlichen Antlitz.

Carl Meißner

# ##### ############# ### S###

e
s dämmerte, wurde ſi
e gebraut und beſtand

die Probe des Koſtens zweifellos. Wir ſetz
ten uns um den Tiſch, um langſam dem

neuen Jahr entgegenzuplaudern. Da plötzlich
Alarmſignale; der „Affe“ wurde ſchleunigſt
gepackt. Eine Stunde ſpäter, und die 38. In
fanterie-Brigade ſtand marſchbereit. Dann,
gegen ſechs Uhr, ging's hinein in die kalte
Winternacht auf Vendôme zu, einem eiſigen

Winde entgegen. Um Mitternacht wurde in

La-Chapelle-Vendômoiſe haltgemacht; jede
Kompagnie erhielt fünf Häuſer zum Nacht
quartier. In eiskalten Räumen auf kalter
Erde ſtreckten wir uns nieder; in aller Frühe
ging's weiter, um den von überlegenen Maſ
ſen angegriffenen Kameraden der 20. Divi
ſion Hilfe zu bringen. Um Mittag mar
ſchierten wir zum Angriff auf; aber es war
nicht mehr nötig, d

a die Franzoſen ſchon

am Morgen zurückgegangen waren. Deshalb
wurde bald in Quartiere eingerückt; viel
gab's dort nicht zu eſſen; wir waren auf
die kärglichen Vorräte, die wir mitgebracht
hatten, angewieſen. Am 2

. Januar kehrten
wir nach Blois zurück, wo wir am Nachmit
tag unter klingendem Spiel des „Lehm-up“-

Marſches einzogen, den unſer Kapellmeiſter

Northe komponiert hatte. In die alten Quar
tiere kamen wir nicht wieder, ſondern blie
ben im obern Teile der Stadt. Wer unſre
Bowle getrunken, wiſſen wir noch heute nicht.
Möge ſi
e

dem fröhlichen Zecher gut be
kommen ſein!

Wir rückten am 4
. Januar weiter gen
Weſten zum letzten großen Ringen, das uns
den Frieden brachte, von dem wir Weih
nachten den Vorgeſchmack genoſſen hatten.

Fusiºnen zustänänen zu Tausenaustausuananen aus
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s war ſo viel Schnee gefallen, daß

(E ſchon vor Weihnachten der große Tagda war, an dem der gelbe Kaſten
ſchlitten vom Sommerſchlaf geweckt und aus

dem hinterſten Winkel des Wagenſchauers

herausgezogen werden konnte. Wie köſtlich
war die ungewohnte Spur. Breitbeinig ſaß
der Kutſcher, die Glocken blitzten, und die

Pferde zuckten mit Schultern und Kopf, waren
gefaßt auf jeden hellen Ton und doch neu
erſchrocken jedesmal.
Ja, und nicht allein der Schlitten war heut'
das Wunderbare – Vater und Mutter fuhren
in die Stadt „zum Weihnachtsmann“. Da
gab es ein Wünſchen und Wiſpern im Ge
ſchwiſterkreis: von Pekſchlitten und Rehfuß
peitſche und Lederſtrumpf, von Puppenküche

und Arche Noah. Aber am allerſchönſten
war doch das, was man ungewünſcht und
ungewußt bekam, ohne Ahnung, daß ſolche

Herrlichkeiten überhaupt auf Erden möglich
IV0 UeN.

Und man konnte ſicher ſein, Mutters Hände
und Vaters Augen, die fanden immer noch
etwas, woran kein Menſch gedacht hatte. Aber

nicht im geringſten ließ ſich vermuten, was

in all den unförmigen Paketen drin ſein
mochte, die abends, als der Schlitten mit
den tanzenden Lichtern und den in der Kälte
dampfenden Pferden an der Tür hielt, eilig
über die Hausdiele weg in den Saal hinein
geflüchtet wurden.

Der Saal, der blieb von nun an verſperrt,

das heißt, ein Schlüſſel wurde in keiner der
fünf Türen umgedreht. Es hieß einfach: Da
hat nun niemand mehr was drin zu ſuchen!

Und ſo wenig man ſonſt zu Verzicht und
blankem Gehorſam geneigt war, hier hätte
niemand mit einem einzigen Gedanken daran
gerührt, das Verbot zu umgehen. Geheimnis
ſchauer und fromme Rührung wirkten zu
ſammen, vielleicht auch dies, daß es ſo
Monatshefte, Band 109,II; Heft 652.
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leicht geweſen wäre, wenn man nur gewollt

hätte.

Denn außer den offenen Türen waren ja

auch noch die Fenſter da, die Fenſter ganz

zu ebner Erde, die in den Garten hinaus
ſahen; und der lag jetzt verſchneit und völlig

vereinſamt. Höchſtens, daß einmal frühmor
gens der Vater hindurchging, um nach den
Wildſpuren zu ſehen.
Eine Woche vor Weihnachten kam er denn
richtig von dort und ſagte ärgerlich: „Nun
ſind die Rehe auch ſchon da geweſen, den
ganzen Kohl haben ſi

e mir herausgeſcharrt.“

Um dem wiederkehrenden Ärger aus dem
Wege zu gehen, vermied der Vater von nun
an den Garten.

Statt ſeiner aber ſtapfte noch am ſelben
Tage das Kind hinaus und beſah ſich die
krauſen und lebendigen Zeichen im Schnee –

war d
a

nicht etwas da, was ſchon längſt

nicht mehr d
a war?

Es kam zurück, recht voll und freudig
von dem, was e
s erlebt hatte, und als das

Haus ſo ruhig lag mit ſeinen Rändern von
Schnee auſ der Dachrinne und um die Schorn
ſteine, d

a fühlte e
s

ſich plötzlich ſo ſicher

und keck, dem Geheimnis hinter den dunklen

Efeuſenſtern zum Trotz. Und e
s nahm nicht

den gewohnten Weg im Bogen um den ver
ſchneiten Raſen herum, ſondern den viel ge
fährlicheren hart am Hauſe entlang.

Ganz ungerührt, innerlich voll Lachen über
ſeine Stärke, ſprang e

s vorbei, und als e
s

drüben war, lief e
s gleich noch einmal zu

rück, um vor ſich ſelber mit ſeiner Kraft zu

prahlen.

Aber eigentlich war das noch kein Kunſt
ſtück, denn e

s

hatte mit aller Anſtrengung
weggeſehen. Nun zum letztenmal wollte e

s

einfach geradeaus gucken, und ſo ging e
s

ganz langſam, während ihm das Ohr nach
der Hauswand zu bedenklich heiß ward. Und

45
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dann ſtand auch richtig ſchon der Teufel da
und ſagte: So dumm werden ſi

e

auch nicht
ſein, daß ſi

e gerade etwas ins Fenſter legen!

So beſchloß das Kind denn ein letztes
Wagnis, an dem doch ſchon die Neugier einen
ſtattlichen Anteil hatte. Es ſchlich noch ein
mal vorbei, ſtand nicht ſtill und hob ſich
nicht auf die Zehen, gewiß, das ta

t

e
s nicht.

Aber e
s guckte ſteif und frech in jedes Fen

ſter hinein, und als e
s

beim dritten an
langte, d

a

zuckte e
s

zuſammen und ſchlug

die Hände vors Geſicht, denn nun war doch
das Entſetzliche geſchehen.
Eingewühlt in das Stroh auf der Kuh
hausdiele ſaß es, die Finger in die Ohren
geſtopft, gequält von der Hoffnung, daß e

s

noch vergeſſen könnte. Aber e
s half ihm

nichts immer nur deutlicher ſtand e
r da,

der hohe Vogelbauer aus ſilbernem Draht,

oben mit einem Ring zum Aufhängen und

in der Mitte auf einer Stange – lieber
Gott, verzeih mir! – ein grüner Papagei.
Es war ſo ſelbſtverſtändlich, daß gar kein
Zweifel aufkam: den Papagei ſollte e

s ſel
ber bekommen, und das war ſchlimmer, als
wenn e

s

den Vogel tot hätte liegen ſehen.
Ach, wäre e

r nur tot geweſen! wünſchte das
Kind bald. Wäre er nur tot, und e

s

brauchte

nichts geſchenkt zu bekommen. Denn wie ſollte

e
s

ſich freuen können a
n dem, was e
s

ſchon

vorher ſelber geſtohlen ...
Niemand und nichts kam, ihm zu helfen

oder es zu ſtrafen, und e
s

nützte auch nichts,

daß e
s

abends das Strafen für ſich allein
verſuchte, indem e

s

mit bloßen Füßen ſo

lange auf Vaters Geldkaſten ſtand, bis die
Füße kalt und das Eiſen warm geworden

waren. Dann, als die Mutter zum „Gott
ſegne dich!“ kam, ſtieg e

s

heiß empor: ſchnell

alles ſagen.

Aber d
a war wieder die ſchreckliche Un

beſcheidenheit im Wege, die darin lag, daß

e
s gleich gewußt hatte, für wen der grüne

Vogel beſtimmt war. So blieb dieſer einzige
Ausweg von einer neuen Scham verſperrt,

und nichts zeigte ſich mehr, was Erlöſung
gebracht hätte.

Im Gegenteil, an jedem Tag geſchah etwas,
was eindringlicher die Erinnerung a

n

den

böſen Augenblick zurückbrachte. Der Vater
ſtand in der Küche und miſchte hartgekochte
Buchweizengrütze mit Speck – für die Rat
ten, die ſpäter mit Meerzwiebel vergiftet

werden ſollten, erklärte e
r. Aber das ſagte

e
r nur ſo
,

denn e
s war klar, daß e
r

den

Vogel nicht verraten wollte.
Ein andermal quietſchte e

s drinnen im
Saal; das Kind erſchrak und verſteckte ſich.
Wie eine ungeölte Tür war die Stimme vom
grünen Papagei. Und einmal auch kam die
Lehrerin, die natürlich alles wußte und einem
bloß Gelüſte machen wollte für Weihnachten,

und ſagte, e
s ſe
i

eine traurige Zeit im Win
ter, wenn man kein Lied höre und keinen
Vogel zu ſehen bekomme. Eigentlich hätte man
doch wenigſtens hingehen und der Mutter
ſagen müſſen, daß ſi

e

die Lehrerin kein Ge
heimnis wieder wiſſen laſſen ſollte.

Die braunen Kuchen wurden gebacken, die
Tannenbaumſchublade vom Boden geholt, im

Saal rumorte e
s geheimnisvoll. Unruhig

und bedrückt, ohne die lärmende Vorfreude

der Geſchwiſter, wartete das Kind den Weih
nachtstag heran.

Und dann war er auch ſchon d
a – viel

ſchneller als in irgendeinem andern Jahre.
Die Kinder aus dem Dorfe kamen und
ſangen zum Rummelputt, die Tagelöhner

wurden beſchenkt, im ganzen Hauſe roch e
s

nach gebratenen Förtchen. Alles war wie
ſonſt und war doch nicht wie ſonſt. Kaum
traute ſich das Kind in die Wohnſtube hinein,

wo die große Schweſter am Klavier ſaß und
mit all den kleinen Stimmen zum letzten
mal „Stille Nacht“ übte. Dann brachte jedes
ſeine Geſchenke für Vater und Mutter und
half ſi
e

im Schein der Hängelampe aufbauen.

Da gab e
s

Leſezeichen und weiße Strumpf
bänder, ſchwarzgeſtrickt von mühevollen Händ
lein; bunte Kiſſen und Schemel auf Stra
min – ein ganzes Blumenbeet von Farben.
Auch Zeichnungen waren da, Landſchaften

auf farbigem Papier; mit dem Federmeſſer
wurde der Schnee hineingekratzt. Ja, und
heimlich fand jedes doch, ſein Geſchenk ſe

i

das

ſchönſte von allen. Dann kauerte man ſich

in den Ecken zuſammen, ohne Neckerei zu

allem Guten aufgelegt, ſagte auch wohl mit
zugehaltenen Ohren immer noch einmal ſein

Weihnachtsverslein her.

Das Kind hatte für ſich außerdem noch
das längſte Gedicht im Echtermeyer heraus
geſucht. Aber auch das brachte ihm keine
Ruhe, nichts von a

ll

der ſchönen Erwartung

der andern mochte in ihm lebendig werden.
Und daran war der ſchauderhafte Vogel im

Nebenzimmer ſchuld, gleich würde der Augen

blick d
a ſein – ſchon ſchimmerte a
n

der
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Schwelle der rote Lichterſchein –, wo es
den Käfig in die Hand nehmen, Vater und
Mutter in die Augen ſehen und „danke“
ſagen mußte.

Wenn es nur wenigſtens ſchnell noch krank
würde und allein im Bett bleiben und ſich
in Schlaf weinen könnte!
Plötzlich fühlte das Kind, wie ihm eine
Träne auf die Naſe fiel, eine und noch eine,

und dann ſuchte es vorſichtig nach ſeiner
Taſche; aber es war das Kleid, das keine
Taſche hatte. Da warf es den Kopf, daß
ihm die Haare in die Augen hingen, und

eilte raſch, ſein Tüchlein zu holen.

Draußen auf der Hausdiele ſteckte gerade

die Mutter den Kopf durch die Saaltür,
zog ihn aber ſchnell wieder zurück. „Oh,

nicht hergucken! Aber komm, ſtell' dies mal
draußen auf den Herd, ſi

e

iſ
t ganz ver

geſſen hier in der Weihnachtsſtube. Lina ſoll
noch Ö

l

hineingießen!“

Sie öffnete noch einmal, reichte etwas hin
aus, dann verſchwand der Arm eilig wieder
hinter der zuſchnappenden Tür.
Das Kind ſtand heiß erſchrocken – in der
Hand hielt e

s

den Vogelbauer, der grüne

Papagei lag tot auf dem Boden. Entſetzt ließ

e
s los, und als es endlich wieder hinzuſehen

und zuzugreifen wagte, d
a war es – eine

An einem frühen Abend,
Als Nebel und Wald und Sorgen
Mit grauen Augen mein Haus umſtanden,
Saß ic

h

und ſann in die Dämm'rung,
Haupt geſtützt und im Geiſte ſuchend,

Wen ich auf Erden am meiſten liebe.

Lange ſann ic
h
. . . ſuchte . . . ſchwieg.

O Wonne der Minne!
Doch traue du nicht der koſenden Minne!
In aller Minne züngelt die Flamme,
Und Flammen lodern, Slammen vergehn.

Ich aber ſuche das Licht,

Das nicht vergeht –

Ich aber ſuche die Liebe.

Mich zu erwarten.

Der Sohn

Wenn du ins Geiſterland gehſt,

Mein guter Vater, ſo will ic
h

dich bitten,

Friedrich Lienhard

ganz gewöhnliche große funkelnagelneue Stall
laterne mit einem grünen Preiszettel, der
abgeriſſen neben dem Lämpchen lag.

Scham und Erlöſung überſtürzten ſich.
Das Kind ſprang hoch, raſte in die Küche,
prallte a

n

das verwunderte Mädchen an.

„Öl 'rein!“ ſchrie es, warf die Laterne hin
und ſtob davon. Drinnen auf der Diele, d

a

mußte e
s dann plötzlich weinen, viel ſchlim

mer als vorhin. Aber das waren Tränen, die
lachend mit dem Schürzenzipfel weggewiſcht

wurden, und faſt im ſelben Augenblick war
auch ſchon alles wieder gut.

Das Kind ſprang zu den Geſchwiſtern in

die Wohnſtube zurück, und weil e
r gerade

ſo daſtand, flog e
s

dem großem Bruder a
n

den Hals.

-

„Freuſt d
u

dich denn ſo
,

Kleines?“
„Ja, ic

h

freu' mich ſo – du dich auch,
Juſſy?“
„Schnell, ſchnell!“ drängte die Schweſter,

daß e
s

ſich mit ans Klavier ſtellen ſollte.
Und dann kam auch ſchon der große ſelige

Augenblick, der faſt das Schönſte am ganzen

Weihnachten war. Die Tür tat ſich auf,
Duft von Tannen und Wachs kniſterte her
ein, und ganz im Glanz ſtanden Vater und
Mutter.
„Kinder, nun dürft ihr hereinkommen!“

SSSSSSSS

Mein Vater, da dacht' ich dein!
Und ein Leuchten kam,

Und Wärme zog in mein Herz.
Du biſt es, den ich vor allen liebe!
Denn kein Begehren trübt
Meine Liebe zu dir.
Ein Abendrot um deinen Scheitel zu legen,
Du müder Greis,

Nichts andres iſ
t

mein Wunſch.
Und ſo will ich auch jene, die um dich ſind,
So will ich die Menſchen alle
Selbſtlos lieben

Und will mich freun a
n ihrem Gedeihen,

An ihrem ſtill herſchimmernden,

Kaum der Worte bedürfenden Dank.
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enn es wahr iſt, daß eine neue ein
ſchneidende Idee zehn Jahre braucht,

um ſich durchzuſetzen, zehn weitere,

um ſich gegen Einwände und Widerſtände
praktiſch zu erproben, und daß dann erſt das
geſunde Korn aus ihr herausgeſiebt ſei, das
in den Schoß der Zukunft zu neuer Frucht
bildung gebettet werden kann, ſo ſteht die

moderne Jugendſchriftenbewegung jetzt gerade

an der Schwelle dieſer dritten, entſcheidenden

Periode. Zwanzig Jahre ſind nun bald ver
floſſen, ſeit der Hamburger Volksſchullehrer

Heinrich Wolgaſt den berühmt gewordenen

Aufſatz veröffentlichte, worin der ſpezifiſchen
Jugendſchrift, ſoweit ſi

e

ſich a
n Stoffe der

Phantaſie wagt, alle Berechtigung abgeſprochen

und der Satz aufgeſtellt wurde, daß allein

der echte Dichter der berufene Jugendſchrift

ſteller ſei. 1893 ſchuf ſich dieſer Gedanke

in der „Jugendſchriften-Warte“ ein eignes
Organ, hinter das ein großer, einflußreicher
Teil der deutſchen Lehrerſchaft trat, und
wieder drei Jahre ſpäter appellierte Wolgaſt

mit ſeiner Schrift „Das Elend unſrer Jugend
literatur“ a

n

das Gewiſſen der breiteſten

Öffentlichkeit. Die Jugendſchrift – ſo laſſen
ſich ſeine wichtigſten Leitſätze zuſammenfaſſen

– ſoll ein literariſches Kunſtwerk ſchlechthin
ſein; alle bewußten Tendenzſchriften, auch die
patriotiſchen und religiöſen, ſind als Zer
ſtörer des reinen Kunſtwerks, als Verdunkler
der Wahrheit, als Verfälſcher des wirklichen
Weltbildes zu verwerfen; das Kind ſoll ſo

früh wie möglich a
n

dem Schatz unſrer natio
nalen Dichtung teilnehmen.

An Einwänden und Angriffen gegen dieſe
Magna Charta der neuen, äſthetiſchen Ju
gendſchriftenbewegung ſehlte e

s nicht, aber

im allgemeinen fiel den Reformern mehr und
mehr der Sieg zu; ja

,

von 1900 a
n

kann

man eine ſteigende, von Jahr zu Jahr weiter
um ſich greifende Wirkſamkeit der Wolgaſt

ſchen Ideen bemerken, die ſich inzwiſchen in

den vereinigten Prüfungsausſchüſſen für Ju
gendliteratur ein höchſt einflußreiches In
ſtrument geſchaffen hatten, wenn auch beide

Stellen keineswegs in allen Punkten über
einſtimmten. Zehn Jahre hielt dieſer Ein
fluß ungeſchwächt an. Kaum daß ſich noch
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ein namhafter Widerſtand regte, als die Ham
burger klug genug waren, in der Tendenzfrage

den kaſchierten Rückzug anzutreten, indem ſi
e

erklärten, ihr Kampf gelte nur den agita
toriſchen Tendenzſchriften, deren Zweck

außerhalb der Kunſt und ihrer Mittel liege.

Auch heute noch ſoll das Verdienſt dieſer
Pioniere nicht angetaſtet werden. Ohne ihre
rüſtige Arbeit ſteckte unſre Jugendſchriften

literatur wahrſcheinlich noch jetzt tief im Brei
der Skalpier-Roheiten und der Herzblättchen
Sentimentalitäten, wie e

s

vornehmlich ihrem
Herausgebereifer zu danken iſt, daß ſeitdem

ſo viele Schöpfungen unſrer Nationalliteratur
den Weg in die Kinderſtube und in die Hände
der heranwachſenden Jugend gefunden haben.
Aber neben dieſen unverkennbaren Ver
dienſten ſind doch neuerdings auch die Ein
ſeitigkeiten und Schwächen der Hamburger

Richtung deutlicher hervorgetreten. Ihre Ab
neigung gegen die Tendenz, ſo ſehr ſi

e

ſich

unter dem Zwange des Widerſpruchs mil
derte, hat verſchuldet, daß mit vielen ſchlech
ten, plump moraliſierenden Büchern auch

manche andre, beſſere voll vaterländiſchen,

ſittlichen und religiöſen Gehalts in Acht und

Bann getan wurden, und ihre Propaganda

für das rein Literariſche hat Gewächſe in

der Jugendliteratur gezüchtet, die viel zu

blaß und ſchwächlich ſind, als daß ſie allein
dem Anſturm der Nick-Carter-Literatur mit
deren Fülle von aufregender Handlung hätten
ein Paroli bieten können.
Hier hat eine neue Jugendſchriftenſamm
lung einzuſetzen, die wohl auf den geſunden

Grundſätzen der Hamburger fußen, aber zu
gleich in richtiger Erkenntnis unſrer neuen
Gegenwartsnotwendigkeiten über ſi

e hinaus
dringen möchte. Künſtleriſche Maßſtäbe müſ
ſen ſich mit dem berechtigten Verlangen der
Jugend nach Friſche, bunter Handlung und
bewegter Geſchehnisfülle vertragen lernen;

die unverſiegbaren Begeiſterungsquellen der
Jugend: Vaterland, Geſchichte, Heldentum,
Tatkraft, Aufopferung für ein großes Gan
zes, Hingebung a

n

ein höheres Weſen oder

eine erhabene Idee, ja auch Unternehmungs
luſt, Wirklichkeitsſinn und Abenteuerdrang,

ſi
e

dürfen von unſrer Jugendliteratur nicht
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länger in kurzſichtigem Eigenſinn vernach
läſſigt bleiben. Andernfalls laufen wir Ge
fahr, alles gewonnene Land wieder einzu
büßen, wehrloſer denn je vor der Schund
literatur und ihrer ſkrupelloſen Mache kapi

tulieren zu müſſen. Denn nur dadurch, daß
dieſe von dem allen, was unſre neuere Ju
gendſchriftenbewegung im Übereifer des ſitt
lichen Wollens verpönt hatte, etwas mit ſich
führt und geſchickt auszuſpielen weiß, wenn

auch in ſchmutzigem Gewande und in ent
arteter Form, hat ſie im Handumdrehen ſo

viel Boden gewinnen können. Durch leiſe
tretende Stubenbücher allein, mögen ſi

e

noch

ſo fein geſchrieben und pſychologiſch durch
dacht ſein, ſchlagen wir Bücher von der Art
der Nick-Carter-Literatur nicht aus dem Felde.
Weniger denn je dürfen wir heute Duck
mäuſer unter unſrer Jugend züchten. Taten
luſt und Aufopferungsfreude, ein fröhliches
Wagen und kraftvolles Sichregen in Gottes
freier Natur ſind Dinge, die nie dringender

ihre Pflege gefordert haben als eben jetzt,

wo die fortſchreitende Kultur auch um unſre
Jugend ihre Maſchen enger und enger zieht.
Dies ſind die weſentlichen Geſichtspunkte,

durch die ſich die neue Jugendſchriftenſamm
lung „Lebensbücher der Jugend“, die
Friedrich Düſel im Verlage von George

Weſtermann in Braunſchweig herausgibt,

von den Grundſätzen der Hamburger unter
ſcheidet. Im übrigen ſchöpfen ſi

e ihr Pro
gramm aus ihrem Titel. Denn alles, was
ſich in den „Lebensbüchern der Jugend“ a

n

bewährtem Alten und gutem Neuen zuſam
menfindet, ſoll nicht etwa bloß zur ober
flächlichen Unterhaltung in flüchtiger Stunde
dienen, e

s ſoll vielmehr den Knaben wie den
Mädchen ſittliche und künſtleriſche Werte ver
mitteln, die über die Tage der Kindheit hin
aus auch für das künftige Leben noch etwas
bedeuten. „Lebensbücher der Jugend“ –

das ſoll heißen: Bücher, die man aus der
Kinderſtube gern mit hinausnimmt auch ins
ſelbſtändige Sein und Wirken; Bücher, die
dauernden Lebensgehalt haben; Bücher, die

auch dem Erwachſenen noch, ſe
i

es, daß e
r

ſi
e

erneut zur Lektüre vornimmt, ſe
i

es, daß

e
r

ihren Inhalt aus glücklichen Kindertagen
treu im Gedächtnis bewahrt, eine wertvolle
Bereicherung des Gefühls, der Phantaſie und
des Herzens zu bieten vermögen.

Ein groß angelegtes Unternehmen, das
unter ſolchen ſtrengen künſtleriſchen Geſichts

punkten, aber ohne engherzige oder ver
zärtelnde Kleingeiſterei Altes und Neues,

Einheimiſches und Fremdes für die ver
ſchiedenſten jugendlichen Altersſtufen von vier

bis achtzehn Jahren zu einem Grundſtock
gehaltvoller und dauerhafter Jugendſchriften

zuſammenfaßt, gab e
s bisher in Deutſchland

nicht. Die „Lebensbücher der Jugend“ möch
ten dieſes Fundament und auf ihm den Bau
ſelbſt ſchaffen. Sie hoffen deshalb auf die
Teilnahme und Förderung aller derer, die der
Überzeugung huldigen, daß unſre Jugend früh– ſelbſtverſtändlich mit der nötigen Auswahl
und in der richtigen Reihenfolge, aber mit
Verzicht auf kümmerliche Surrogate – an die
Schätze unſrer National- wie der Weltliteratur
herangeführt werden kann, daß auch das Neue,

das in dieſen Kreis aufgenommen wird, vor
ernſter literariſch-künſtleriſcher Kritik ſtand
halten, daß zugleich aber jedes dieſer Bücher

ſo beſchaffen ſein muß, daß e
s

der Jugend
gibt, was dieſe nach dem Sinn ihres fröhlichen
Alters fordern darf, daß e

s zugleich aber auch

mitwirken ſoll an der Heranbildung eines den
Aufgaben unſrer Zeit gewachſenen Geſchlechts.

Wie auf ſpannungskräftige und buntbewegte
Geſchichten, ſo haben wir für die „Lebens
bücher“ auch auf Bilderſchmuck nicht verzichten
mögen. Der jugendliche Sinn braucht die
Anregung durch das Auge, und e

s

hieße ein
geiſtiges Asketentum züchten, wenn man die
Jugend nicht teilnehmen laſſen wollte a

n a
ll

den neuen Fortſchritten des Geſchmacks und

der Technik, die gerade unſre zeichneriſchen

und reproduktiven Künſte ſo vielfältig auf
zuweiſen haben. Doch ſoll die Illuſtration
das ſchöpferiſche Wort nirgend überwuchern
oder gar vergewaltigen. Die Führung bleibe
unter allen Umſtänden dem Texte des Schrift
ſtellers; das Bild, auch das von bewährte
ſter Künſtlerhand, ſoll ihm nur dienend und
ſtützend zur Seite treten.
Wie die „Lebensbücher“ ihr Programm zu

erfüllen ſuchen, mag man aus dem Proſpekt

erſehen. Eine ins einzelne gehende Beſpre
chung, geſchweige denn eine Anpreiſung der
Bände, die den Verlag mit dieſer Zeitſchrift
gemein haben, liegt nicht in der Abſicht dieſer
Zeilen. Nur eine allgemeine Orientierung
über Wege und Ziele glaubte der Herausgeber

den Leſern der „Monatshefte“ ſchuldig zu ſein,

wird doch jeder tiefer Blickende unſchwer die
geiſtigen Fäden erkennen, die von hier nach

dort hinüber- und herüberführen.
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Von Dr. Walter Paetow Z
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Kunſt und Senſation – Strauß und Mahler – Sran
zöſiſcheMuſik – Oper und Operette – Hans Gregor,

o der neuernannteDirektor der Wiener Hofoper o

unſt und Senſation erfordern
reinliche Scheidung vonein
ander; aber in unſrer ge
waltſam fortſtürmenden Zeit

mit ihrem übergroßen Wett
bewerb eifriger Kräfte reichen

ſich des öftern dieſe „un
gleichen Kinder Evä“ ganz

unverſehens die Hand, ja
,

das Intereſſe der
Kunſt ſelbſt – um von dem der Künſtler
ganz zu ſchweigen – ſcheint die „Senſation“
faſt zur Unentbehrlichkeit machen zu wollen.

So gewißlich das unſympathiſch und bekla
genswert iſt, ſo leicht erklärt e

s ſich, wenn

man daran denkt, daß die Kunſt in den

Läuften unſrer Tage genau ſo nach Brot
gehen muß wie immer, ja

,

daß e
s ihr jetzt

noch tauſendfach ſchwerer gemacht iſt, ſich ge
ſchäftlich angemeſſen zu erhalten, als vordem.
Die „Konjunktur“ erſcheint günſtig, ſofern
man auf die Rieſenſummen achtet, die einigen

Wenigen für ihre künſtleriſchen Leiſtungen
zufließen; aber die „Konjunktur“ iſ

t

ſtets

für wenige nur geweſen! Jetzt muß man
ſich ſogar davon wieder und wieder über
zeugen laſſen, daß gerade auch anerkannte

Größen der Senſation oder, was im letzten

Grunde auf das gleiche hinausläuft, der
Reklame im größten Stil nicht wohl entraten
mögen und ihrer nicht entbehren können.

In den letzten Monaten iſ
t

auf dieſe Art
für zwei auch ſonſt o

ft genannte Perſönlich
keiten des deutſchen Muſiklebens eine um
faſſende Propaganda gemacht worden. Zuerſt
beherrſchte Richard Strauß das Tages
geſpräch. Die Münchner Richard-Strauß
Woche, über deren künſtleriſchen Ertrag ic

h

in dieſen Blättern ſchon berichtet habe, war
kaum verfloſſen, als man dem Namen des
Komponiſten wiederum tagaus, tagein in den
Zeitungen begegnete. Richard Strauß hat
eine neue Oper „Der Roſenkavalier“ voll

endet, und die Erſtaufführung dieſes Werkes
wird – das ſteht ſchon heute feſt – zu

einer „allererſten Senſation“ werden, denn
der Komponiſt hat wegen dieſer Erſtauffüh
rung des längeren mit Intendanzen ſo viel
verhandelt, gehandelt, geſtritten und geſiegt,

daß der „Roſenkavalier“ ſchon dieſer Diffe
renzen wegen die allgemeine Aufmerkſamkeit

auf ſich gelenkt hat. Man braucht nicht an
zunehmen, daß das Getue der Zeitungen

immer auf den Einfluß des Komponiſten

zurückzuführen iſt; dennoch bleibt es in hohem
Grade unerfreulich, zu beobachten, wie auf

dieſe Art die Öffentlichkeit behelligt und zu
gleich – gewonnen wird. Dem Anſehen
unſrer ſchaffenden Künſtler wird damit arg
geſchadet, denn der Verdacht der Reklame
bleibt beſtehen.

Ein Gleiches hat Guſtav Mahler er
fahren müſſen, wenn auch bei ihm die Vor
ausſetzungen ganz andre waren. Er hatte
für München die erſte Aufführung ſeiner
Achten Symphonie beſtimmt, und b
e
i

der
Ausnahmeſtellung, die Mahler unter unſern
lebenden Komponiſten einnimmt, bei ſeinen
mannigfachen perſönlichen Erfahrungen im

Wiener und amerikaniſchen Muſikleben war
dieſe Münchner Premiere ohne weiteres von

nicht geringem Intereſſe. Aber das ganz
ungewöhnliche, ſenſationelle Intereſſe kam auf
künſtlichem Wege zuſtande. Seit Monaten
konnte man allerorten wieder und wieder

hören und leſen, daß die Achte Symphonie

Mahlers eintauſend Mitwirkende auf das
Konzertpodium bringen werde. Tauſend Mit
wirkende – das war etwas Neues, etwas
Senſationelles, und dieſe Verheißung ver
ſetzte das große Publikum in Erregung und
reizte einen jeden zu ſtarker Neugier. Man
war nicht ſo ſehr auf Mahlers ſymphoniſche

Arbeit geſpannt wie auf den Ausgang des
Verſuchs, mit e

r gewaltigen Maſſe von tau
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ſend Mitwirkenden ein neues Werk in die
Öffentlichkeit einzuführen. Der Andrang zu
den zwei Aufführungen dieſer Symphonie

der Tauſend war ſo groß, wie er kaum
geweſen wäre, wenn man auf die Erſtauf
führung einer neu entdeckten Beethovenſchen
Symphonie ſich hätte freuen ſollen. Der
gewaltige Saal der Muſikfeſthalle auf dem
Münchner Ausſtellungsgebäude war an bei
den Mahler-Abenden bis auf das letzte Plätz
chen beſetzt – ja

,

e
r

reichte noch nicht für
alle aus, die Einlaß heiſchten. Äußerlich

wurde dadurch ein grandioſes Bild erzielt:
auf dem weit vorgeſchobenen Podium ein
Chor von 850 Mitgliedern (der Wiener
Singverein und der Leipziger Riedel waren

zu dieſem Ereignis nach München gekommen,

München ſelbſt entbot einen Kinderchor von

350 jugendlichen Sängern), dazu das Or
cheſter in einer ſo großen Beſetzung, wie
man ſi

e

kaum je ſonſt erlebt, zu ihnen ein

halbes Dutzend Soliſten; und nun im Saale,

in den Logen, in den Rängen Kopf an Kopf

die erwartungsvolle Menge – es war nicht

zu leugnen, daß ein Zug der Größe und
auch ein feſtlicher Zug durch das Ganze ging,

der ſich dem Betrachtenden noch verſtärkte,

wenn e
r

den Blick wieder nach dem Podium
zurücklenkte, den Komponiſten-Dirigenten mit

ſeinen charakteriſtiſchen Erſcheinungsformen

-

Wanda Candowska ſpielt vor Tolſtoj und Rodin. E
3

beobachtete und zu der mächtigen Orgel als
dem krönenden Abſchluß hinaufſchaute.

Bei dieſen erwartungsvollen Tauſenden

hat Mahler unbeſtreitbar ungewöhnliche Tri
umphe gefeiert – ob ſie mehr ſeiner Per
ſönlichkeit als ſolcher denn ſeiner „Achten“
galten, bleibt eine offne Frage. Jedenfalls
haben die Energie und die Zähigkeit, womit

e
r

das ſchwierige Werk angefaßt und durch
geführt hat, und die überlegene Meiſterſchaft,

mit der er als Dirigent ſeine Heeresſchar

zu ſich und ſeiner Muſik zwang, a
n

dem

äußern Erfolg ihr Teil gehabt. Die Sym
phonie ſelbſt nötigt nicht zu übermäßigen

Aufregungen, am eheſten könnte ſich der eine

oder der andre darüber entrüſten, daß ſi
e

– Symphonie getauft iſt und doch in nur
zwei Sätzen ſtatt der üblichen vier aus
ſchließlich dem Orcheſter und dem Chor ge
meinſam gehört, alſo das gewohnte Bild
einer Symphonie nicht gewährt. Aber ſolche
Ereiferungen über Worte, Bezeichnungen,

Titel ſind wenig erſprießlich, ſi
e

ſind hier

nicht einmal begründet, d
a Mahler immer

hin einen gewiſſen Zuſammenhang mit der

herrſchenden Auffaſſung des Wortes an
ſtrebt. Natürlich auſ ſeine ganz eigne Art.
Er wählt zwei Texte: das Veni creator
spiritus für ſeinen erſten Satz und für ſei
nen zweiten die Schlußſzene vom zweiten
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Guſtav Mahler. Radierung von Emil Orlik. E

Teil des Goethiſchen „Fauſt“. Der
geſtalt bringt er einen äußerlich-innern geiſti
gen leitenden Gedanken zuſtande; des weite
ren ſchafft er eine muſikaliſch äußerlich-inner
liche Verbindung, indem er – wie jeder
Symphoniker – thematiſchen Wechſelwirkun
gen der beiden Sätze nachgeht und leitende

Gedanken von verſchiedenen Seiten beleuchtet.
Sein erſter Satz bedeutet Bitte und Hoffnung,

ſein zweiter heißt Erfüllung und Erlöſung;

ſo kann er vieles im zweiten Satz vollenden,

was er vorher nur angebahnt hatte, und eine
gewiſſe ſymphoniſche tonale Einheit läßt ſich
erzielen. Dem Hörer wird es bei Mahlers
komplizierter Art ſich zu geben freilich nicht
leicht gemacht, dieſe Einheit alsbald heraus
zufinden; zu einer ſolchen Erkenntnis bedarf

es ſehr gründlichen Studiums. Indeſſen
wird man dem Komponiſten das nicht zum
Vorwurf machen dürfen; bedenklich erſcheint,

daß die Muſik als Ganzes für einen wirk
lich tiefgehenden Eindruck nicht ſo ſorgt, wie

ſi
e

auf augenblickliche Wirkungen hin ge
arbeitet iſt. Im Veni creator finden ſich
dieſer Art ſchöne Partien, im Fauſtſatz ſind

der Lichtblicke nur wenige. Die überlegene

Größe Goethiſcher Weltanſchauung wird man
hier ebenſowenig finden wie ſeine verklärende
Poeſie; das Überſinnliche fehlt faſt gänzlich,

ja zum Schluß entwickelt ſich ſogar ein regel

rechtes Operntreiben. Alles das läßt e
s

kaum als notwendig erſcheinen, daß Mahler
ſein Maſſenaufgebot anwandte; aber e

s

bleibt

ein hoher Vorzug ſeines Werkes, daß e
s von

dieſem Maſſenaufgebot doch nur gelegentlich

Gebrauch macht. Im allgemeinen wird na
mentlich das Orcheſter ſehr vorſichtig von
Mahler behandelt. Daß e

s ſehr über das
übliche Maß der Beſetzung hinausgeht und
ſich viele Inſtrumente in ihm verwandt fin
den, die nur ſelten herangezogen werden,

deſſen wird man kaum gewahr; von Bruta
lität in der Benutzung des mächtigen Klang
körpers hat ſich der Komponiſt weislich frei
gehalten. Bei ſeiner exzentriſchen Natur, von
deren idealem Streben ein jetzt erſchienenes

Büchlein von P
.

Stefan (München, R. Piper

& Ko.) manches erzählt, iſt das ein hohes Lob.
An die vielen Muſikfeſte Münchens,

die deutſchen Tondichtern gehörten, hat ſich

auch ein franzöſiſches Muſikfeſt noch an
geſchloſſen. Und wie von Deutſchen im beſon
deren moderne Muſik durch Richard Strauß
und Guſtav Mahler mit in den Vorder
grund gerückt wurde, ſo kamen auch bei den

Franzoſen jüngere Neuerer zu ihrem Recht
Proben des neuen Stils, der in Frankreich
eifrig gepflegt wird, des Impreſſionismus

Phot. P
. Radar, wa.

Camille Saint-Saëns. ETB



B E E B EB E E E ES E B 5 B BB Muſikaliſche Rundſchau. SKSKSKSKSK& SRSRSRSRSK& SRSR 593

im Gegenſatz zu einem, man darf ſagen,

Formalismus älterer Zeit wurden geboten,

und zu Vergleichen wurde manche Anregung

gegeben. Die Impreſſioniſten, mit Claude
Debuſſy an der Spitze, wollen „malen“,

ſi
e

möchten in Tonfarben ſchwelgen, ſelbſt

wenn dieſe zu zerfließen drohen, ſi
e

fühlen

ſich durchaus als Stimmungsmenſchen; die
vorangegangene Generation hielt ſich zunächſt

a
n Plaſtik und a
n

einen Aufbau von Ge
danken, wie e

r

ſich bei uns in Deutſchland
durchgeſetzt hatte. Man wird nicht ſagen
können, daß die jüngeren Pſadſucher die

früheren Autoritäten ſchon geſchlagen hätten

– man ſieht mehr ein Taſten als ein Ein
greifen, horcht bei manchem Tonſpiel auf,

aber fühlt das Ohr durch häufig wieder
kehrende Wendungen in der Ausmalung des
Tones, alſo im Klang, auf die Dauer er
müdet. Von dieſen Modernen ſind mehrere

in Deutſchland ſeit Jahren eingeführt, wie

ja auch ſonſt für franzöſiſche Muſik bei uns
viel mehr geſchehen iſ

t

und geſchieht, als man
gemeinhin annimmt. Auf dem Münchner
Muſikfeſt der Franzoſen konnte man ſich

davon überzeugen, denn des eigentlich Neuen

brachte e
s

verſchwindend wenig. Was daraus

zu ſchließen iſ
t,

liegt auf der Hand: dieſe
Muſik hat ſich nur zum geringen Teil bei
uns einzubürgern vermocht, weil ſie unſerm
Empfinden allzuwenig entſpricht. Bei den
älteren Meiſtern liegen die Dinge weit gün
ſtiger: Saint-Saëns erfreut ſich bei uns
unzweifelhaft mit einigen Werken einer freund
nachbarlichen Popularität, obwohl gerade e

r

ſeiner Abneigung gegen die Deutſchen früher

des öftern beredten Ausdruck geliehen hat;

Ch.-M. Widor genießt in akademiſchen
Muſikkreiſen beträchtliches Anſehen, iſ

t Mit
glied der Königlichen Akademie der Künſte

in Berlin und hat als ſolches als Dank und
Gruß für dieſe Ehrung eine Sinfonia sacra
für Orcheſter mit Orgel geſchrieben; Gabriel
Fauré iſ

t als Komponiſt von Kammermuſik
werken wenigſtens in kleineren Kreiſen längſt

geſchätzt; Emanuel Chabrier hat ſich für
uns durch ſeine Oper „Gwendoline“ einen
Namen gemacht; Alfred Bruneaus Ruf

iſ
t

durch eine Aufführung des „Meſſidor“

in München bei uns begründet – um von
Lalo zu ſchweigen, deſſen ſpaniſche Sym
phonie zum eiſernen Beſtand im Repertoire

aller Geiger gehört. Und ſo ließe ſich dieſe
Liſte leicht noch weiter fortſetzen.

Ch.-M. Widor. Karikatur von Bils.

Mit den modernen Franzoſen ſtehen wir
nicht auf ſo vertrautem Fuße; e

s iſ
t ſchwer,

ſich a
n

ſi
e

zu gewöhnen, und e
s

erſcheint oft

der Mühe nicht wert, ihre Arbeiten ſich ganz

zu eigen zu machen. Auch in München be
gegneten deshalb – außer dem effektvollen
Kapriccio „Der Zauberlehrling“ von Dukas

– die Werke jener eben genannten Vertreter
vormoderner Ideen der größten Anteilnahme
oder, um e

s genauer zu ſagen, der verhält
nismäßig größten Anteilnahme, d

a

auch bei

ihnen eine wahrhaftig innige Verbindung des

Hörers mit der dargebotenen Muſik ſich nur
ſelten einſtellte. Es iſt eben ein andres,
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Gabriel Fauré. Bleiſtiftzeichnung von J. Sargent.
(EG) (Original im Beſitz von Mme Long.) EI

ob man ſich gelegentlich mit dieſen Schöp
fungen befaßt – ein andres, ob man in
fünf Konzerten lediglich ſich auf ſi

e

allein
angewieſen ſieht. Der Unterſchied zwiſchen
franzöſiſcher und deutſcher Muſik tritt dann
allzu ſcharf hervor; e

s muß als der weſent
lichſte Ertrag des Münchner Verbrüderungs

feſtes gelten, daß hierin wieder einmal völlige

Klarheit geſchaffen iſt. Bleibende Werte ver
danken wir der franzöſiſchen Muſik, wenn
wir von ihrer Opernliteratur abſehen, nur

in beſcheidenem Maße. Ihre Madrigale –

von der Münchner Madrigalvereinigung wur
den einige muſterhaft zum Vortrag gebracht

– und ältere Muſik zum Cembalo, a
n

dem

Wanda Landowska in all ihrer Fein
fühligkeit die beſte Interpretin abgab, ſi

e

ſprachen ganz beſonders an; ſonſt hieß e
s

ſich a
n

Einzelheiten erfreuen, die man frei
lich in ihrer Bedeutung auch nicht unter
ſchätzen ſoll. Die Formgewandtheit der Fran
zoſen bleibt ſtets von beſtechendem Reiz, ihre
Liebenswürdigkeit bei Stücken leichterer Art,

in Scherzoſätzen der Symphonien, in den
heiteren Abſchnitten der Kammermuſikwerke

nimmt immer wieder für ſie ein, während

ſi
e uns beigetragenen Kompoſitionen zumeiſt

kalt laſſen. Der Unterſchied der nationalen
Eigenart läßt ſich eben – und des wollen
wir froh ſein – nicht verwiſchen. In Mün
chen prägte ſich das um ſo klarer aus, als

die Orcheſterleitung in Händen der Franzoſen
lag und auch in den Kammermuſikwerken
franzöſiſche Künſtler ſich betätigten, alle Ab
ſichten alſo authentiſche Auslegung erfuhren.
Saint-Saëns verhalf dabei durch ſeine er
ſtaunliche Friſche ſeinen eignen Arbeiten zu

glänzenden Wirkungen, und am Dirigenten
pult leiſtete Rhené-Baton Hervorragendes.
Er iſt ein temperamentvoller Muſiker, ſehr
lebhaft, faſt ungeſtüm, der aber doch weiß,

wo e
r

ſich und dem Orcheſter Zurückhaltung

zur Pflicht machen muß – einer der ſym
pathiſchſten von den vielen Gaſtdirigenten,

denen man jetzt ſchon ſeit Jahren fort und
fort begegnet. Ging auf dieſe Weiſe dem
künſtleriſchen durchſchlagenden Erfolge d

e

principio auch manches ab, ſo hat das Feſt
als Ganzes doch ein ſehr gutes Ergebnis ge
zeitigt: e

s hat manche Anregungen gebracht

und hat die perſönlichen Beziehungen zwiſchen

franzöſiſchen und deutſchen Muſikern feſter
geknüpft. Wie willkommen die Gäſte in

München, ſagen wir in: Deutſchland, ge
heißen wurden, konnten ſi

e

auf Schritt und
Tritt wahrnehmen: das Hoftheater veranſtal
tete zu ihren Ehren eine Aufführung des
„Benvenuto Cellini“ von Berlioz, und a

n

privaten und öffentlichen, ja auch offiziellen
geſellſchaftlichen Freundlichkeiten war vollends
kein Mangel.

Der Zufall hat e
s gefügt, daß wir über

den Schwerpunkt franzöſiſcher Muſik, über

Emanuel Chabrier. Karikatur von Detaille.
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Phot. Cautin& Fils, Paris.
C3(EG) Rhené-Baton.

ihre Oper, kurz vor dem Münchner Feſt in
Berlin durch eine Ausgrabung von neuem
belehrt wurden. Dort nahm ſich Hans
Gregor in der Komiſchen Oper eines
Werkes von Gounod an, das unſerm heu
tigen Publikum eine Neuheit bedeutete. Es

iſ
t

die burleske Oper „Der Arzt wider
Willen“, die ſchon in der Zeit entſtand,

d
a

Gounod durch den „Fauſt“ zum Helden
des Tages wurde. Das Textbuch von Jules
Barbier und Michel Carré gibt Molières
derben Schwank „Le médecin malgré lui“
getreulich wieder; die Fülle heiterer Situa
tionen leiht der Nachdichtung wie der Vor
lage das rechte Theateramüſement, das Zu
ſchauer und Agierende gleichermaßen den

Abend über bei beſter Laune hält. Gounods

außerordentliches Geſchick hat e
s verſtanden,

in der Muſik den Ton Molièriſcher Zeit
fein mit modernerem Empfinden zu ver
ſchmelzen. Er gibt bewußt Anklänge a

n alt
franzöſiſche Muſik, aber er zeigt auch, wie
neuerer Geſchmack ſeinen eignen Humor ge
wonnen hat. Roſſinis Einfluß auf einige

Enſembleſzenen macht ſich unverkennbar be
merkbar, und die Leichtigkeit der Meiſter in

der franzöſiſchen Luſtſpieloper wird zu einem
ſelbſtverſtändlichen Grundſatz erkoren. Ent

zückend iſ
t

e
s,

wie der muſikaliſche Fluß
nicht einen Augenblick ſtockt und mit wie
glänzender Charakteriſtik die einzelnen Ge
ſtalten in a

ll

ihren Unarten und in a
ll

ihrer
Natürlichkeit gezeichnet ſind. Die Inſtru
mente wetteifern in dem Beſtreben, ein jedes

auf ſeine Art Menſchliches und allzu Menſch
liches widerzuſpiegeln, und e

s

iſ
t unnötig,

zu ſagen, daß dabei die Holzbläſer, vor allem
auch das Fagott, reichlich Gelegenheit haben,

ſich auszuzeichnen. Es nimmt ſich vieles
faſt kammermuſikmäßig aus, trotz der nie

erlahmenden Mühewaltung, den Geſetzen der
Opernbühnenmuſik gerecht zu werden. So
konnte dem Werke und ſeinem Meiſter kein
beſſeres Heil widerfahren, als daß e

s in

E
.
N
.

von Reznicek ſeinen Bearbeiter fand.
Reznicek, deſſen liebenswürdige Oper „Donna
Diana“ wohl die verdiente Anerkennung, aber
nicht die genügende Verbreitung gefunden

hat, widmet ſich ſeit Jahren der „Orcheſter
Kammermuſik“, wie e

r

denn auch in Berlin
eine Reihe von Konzerten veranſtaltete, die

mithelfen ſollten, Serenaden, kleinere Sym
phonien und ähnliches zur Geltung zu brin
gen. Nun hatte e

r
das richtige Objekt zu

meiſtern und konnte in der Herausarbeitung

von kleinen feinen Einzelheiten ſeinen erleſe
nen Geſchmack bekunden. Unter ſeiner Lei
tung errang die Oper, der vortreffliche Inter

Phot. Breitkopf & Härtel,London.

S E
.

M
.

von Reznicek. Z
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E3 Hanſi Mieſe. E
(Nach einer Auſnahme des Ateliers d'Ora in Wien.)

preten für Geſang und Darſtellung zu Ge
bote ſtanden, einen ungewöhnlich freundlichen
Erfolg, der ihr ein langes Leben nach ihrem
Dornröschenſchlafe zu ſichern ſcheint.

Von der Königlichen Oper wurde eine
Ehrenpflicht erfüllt, indem ſi

e Robert Schu
manns „Manfred“ zum Gedenken a

n

den

hundertjährigen Geburtstag des Meiſters in

neuer Einſtudierung zur Aufführung brachte.
Der Wiederbelebungsverſuch war von ge
ringem Erfolg begleitet, obwohl das Werk
mit erſichtlich liebevoller Sorgfalt vorbereitet
und ſzeniſch reich ausgeſtattet war. Die hin
reißenden Schönheiten der Muſik gingen durch
die Bühne zum guten Teil verloren. Im
übrigen begnügte ſich die Hofoper mit Gaſt
ſpielattraktionen: Geraldine Farrar zeigte
ſich, und Caruſo ſang wieder in Berlin,
um den gewohnten Enthuſiasmus auszulöſen.
Mit der Operette iſt es trotz einiger Neu

heiten beim alten geblieben; aber indem man

a
n

ſi
e denkt, denkt man auch daran, daß

eine Halboperette Hanſi Nieſe zum Gaſt
ſpiel nach Berlin geführt hat, und ſo drückt
man ſonſtiges Unbehagen nieder. Dieſe ein

zigartige Künſtlerin hat ſich ein Stück ſchrei
ben und mit muſikaliſchen Einlagen verſehen
laſſen, das ſich „Das Muſikantenmädel“
nennt und in dem der alte Joſef Haydn
eine gewichtige Rolle ſpielt. Da e

r

auf ſeine

alten Tage noch ein warmes Herz hatte, ſo

gefällt ihm ein ſchmuckes Dorfmädel, ein
echtes, rechtes öſterreichiſches Naturkind, und

e
r

nimmt ſich ſeiner an. Alles geſchieht in

Ehren, denn die Moral muß ſtreng gewahrt
bleiben, d

a Papa Haydn in ſeinem Schütz
ling ein frühes Kind ſeiner Laune entdeckt.
Damit iſ

t für die Kunſt von Hanſi Nieſe
ein weiter Spielraum gegeben; Lachen und
Weinen, Singen und Tanzen, Derbheit und
Weichheit, Schalkhaftigkeit und Beſorgnis,
Treuherzigkeit und Übermut – alles, alles
das hat das „Muſikantenmädel“ in ſtetem
Wechſel zu vollführen. Mit welcher geſunden,
ehrlichen Kraft Hanſi Nieſe e

s tut, gehört

zu den liebenswürdigſten Gaben deutſch-öſter

reichiſcher Schauſpielkunſt. Wenn ſi
e a
n

einem

Aktſchluß Haydns Kaiſerhymne erſt ſtockend,

dann wachſend bis zur höchſten Begeiſterung
ſingt, ſo fühlt man ſich dem Theater für
einige Zeit entrückt und iſ

t dankbar, daß man

einer ſo geraden, geſunden Perſönlichkeit ſich

Phot. NicolaPerſcheid,Berliu.

Hans Gregor, der neuernannte Direktor der Wiener

G Hofoper. E



x B E B x B 5 E E E B 5 E S B Reinhold Braun: Die Mutter. ZKSKSRSRSKSKSKSKSRSRSRSR 597

gegenüber wiſſen darf in einer Periode des
Äſthetentums, das ſich nur zu oft von der
Natur weit, weit entfernt, weil es ihr mit
Gewalt nahekommen will.
Der Austauſch von Wiener und Berliner
Kunſt bringt uns auf dieſe Art manchen er
quickenden Genuß und auch den Wienern er
wünſchten Segen, da von den Gaſtſpielen

unſrer Schauſpielenſembles für die öſter
reichiſche alte Hochburg des Theaters beſte

Vorbilder neueren Stils geboten worden
ſind. Es iſt ein beſtändiges Hin und Her,

ein Kommen und Gehen der Künſtler in den
beiden Theaterhauptſtädten des Südens und
des Nordens. In letzter Zeit iſt dabei frei
lich Berlin des öſtern zu kurz gekommen

und hat manche wertvolle Kraft a
n Wien

verloren, ohne die rechte Entſchädigung und

ohne vollen Erſatz zu erhalten. Beſonders

ſchmerzlich iſ
t

in dieſer Beziehung der Weg
gang Hans Gregors, des Direktors der
Komiſchen Oper, der a

n

das Wiener Hof
operntheater berufen iſ

t

und dem Rufe im
nächſten Jahre Folge leiſten wird. Er be
deutete eine markante Erſcheinung im Ber
liner muſikaliſchen Leben, d

a

e
r bisher der

einzige war, der dem königlichen Theater ein

Paroli zu bieten vermochte. Sein Beſtreben
ging dahin – und wird weiter dahin gehen –,
einem gewiſſen Opernſchlendrian entgegen

zutreten und einer jeden Aufführung ein be
ſtimmtes charakteriſtiſches Gepräge zu ver
leihen. Alles, was a

n

die zum Teil erſtarr
ten Formen der üblichen Opernvorſtellungen

erinnern könnte, vermeidet er gefliſſentlich; e
r

iſ
t

mit größtem Eifer bemüht, den Chor zu

beleben und im Enſemble auf Natürlichkeit

und Einheitlichkeit zu achten; e
r

wendet ſeine

volle Aufmerkſamkeit dem ſzeniſchen Arrange

ment und vor allem auch dem dekorativen

Rahmen zu. Er hat mit dem gewöhnlichen
Kuliſſenweſen gründlich aufgeräumt; die Büh
nenbilder, wie e

r

ſi
e ſchafft, ſtehen durchaus

unter fünſtleriſchen Grundbedingungen und

halten ſich abſeits von der Schablone. In
gewiſſem Sinne gibt er ſich als eine Art Max
Reinhardt für die Oper, aber e

r

verfällt

kaum jemals in Bizarrerie, von der Rein
hardt denn doch zuweilen nicht freizuſprechen

iſt. Was e
r unternimmt, geht auf Fort

ſchritt aus; was er anfaßt, betreibt er mit
ebenſo großer Energie wie mit gutem Ge
ſchmack. Wien darf ſich zu dieſem neuen

Direktor ſeiner Oper beglückwünſchen laſſen.

* -»»-Deb-D«n-t» - d«n-t»»-Deb-«d- 4- 4- 4»-- 4- 4»-- »«- »«- »4»-»4»–«»«- »4»–«»n--»en-»«n-ed-ºn-D-4D-«Mº»-«d- 4»-d

Der vierundzwanzigſte im Weihnachtsmond

Und Gräberreih'n, ſchneeüberdeckte;

Im Weſt die Abendſonne, winterrot,
Davor ſich ſchwarz die Waldung reckte.

Ich wollte ſtill auf meines Vaters Grab

Den ſchlichten Weihnachtsſchmuck bereiten;

Im Wankeſchritt ein krummes Mütterlein
Sah ich zur Kirchhofsecke ſchreiten.

Ein Tannenbäumchen unterm alten Tuch
Und Fäden in den Sitterhänden,

Baumflitter, ſtumpfes weggeworfnes 5eug

In kurzen, krauſen Flatterenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - »4»- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »40--04»-M-P-D-«d-«M-º.

Die Mutter

Reinhold Braun

»- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Schneeüberwehtes, eingeſunknes Grab – –

Sie ſtreicht die weichen Flimmerflocken

Vom Hügel ſacht, wie eine Mutter wohl

Stumm ſegnet ihres Kindes Locken.

Nun ſteht das Bäumchen; bebend ins Gezweig

Hängt ſi
e

die letzten Silberfäden

Und aus Papier ein weißes Roſenpaar,

Das ſoll von ihrer Liebe reden.

Da plötzlich wankt ſie, fällt; ich eil' ihr zu.
„Verlorner Sohn, Herr, fand hier Frieden. I

Still, ſtill – ich geh' zu ihm –o heil'ge Nacht!“–
In meinem Arm iſ

t

ſi
e

verſchieden.
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Spätzeit und Lebensausgang. Von Wilhelm Münch
(Vgl. den Aufſatz „Jugend und Aufſtieg“ in Heft 649)

W

it dem ergrauenden oder ſich verdün
nenden Haarwuchs und dergleichen

Anzeichen des ſpäteren Lebens
ſtadiums pflegen ſich zwar leichte Seufzer

über das Gefühl des Niedergangs zu ver
binden, aber die Welt widerſpricht höflich,

und ſehr ernſtlich ſind dieſe Klagen auch

noch nicht gemeint. Im Gegenteil, um das
ſogleich vorwegzunehmen, weit ſpäter noch

erklären viele, daß ſi
e

ſich eigentlich un
verändert jung fühlen, während die Mit
welt von ſolcher Jugendlichkeit ſchlechter
dings nichts mehr gewahrt, ja die Natur
ſelbſt deutlich widerſpricht. Freilich, wem

iſ
t

ein „Später“ überhaupt vergönnt, wem
verbürgt? Die Zahl derjenigen iſ

t außer
ordentlich groß, die ſogleich im Anfang der
fünfziger Lebensjahre, und wiederum der
jenigen, die bald nach der Mitte dieſes Jahr
zehnts heimlichen, tückiſchen Krankheiten er
liegen. Man kann das bei einer verglei
chenden Zuſammenſtellung der Lebensdauer

berühmter Männer erkennen, und die un
berühmten ſtehen in dieſer Hinſicht unter
keinen andern Geſetzen, oder vielmehr, die

Berühmten und Genialen haben hier keinen
Vorzug, auch für den Tod gibt e

s

„kein

Anſehen der Perſon“.
Im ganzen aber haben dieſe fünfziger
Lebensjahre noch eine ſchöne Bedeutung. Das
ziemlich alte Wort, daß „die Fünfziger die
Welt regieren“, beruht auf genügender Beob
achtung. Nicht zwar für die fürſtlichen Welt
oder Volksregenten kann e

s gelten, denn die
ſen vergönnt man, mit achtzehn Jahren die
Zügel zu ergreifen, und wenn ſi

e in hohem
Greiſenalter noch die Krone tragen, ſo hat
dieſe für das Gefühl der Beherrſchten nur um

ſo ſchöneren Glanz. Aber die Inhaber der
tatſächlich einflußreichſten Ämter und Stel
lungen ſtehen wirklich zumeiſt in jenem Alter,

in unſern deutſchen Landen wohl regelmäßiger

als in manchen andern, und heute ſicherer
als in gewiſſen früheren Zeiten. Man be
ruft namentlich in republikaniſchen oder ihrer
Verfaſſung nahekommenden Ländern leichter

auch jüngere Männer in die wichtigſten Stel
lungen oder erlaubt ihnen, ſelbſt dort ein

ZDF
zudringen, wenn ſi

e

ſich durchzuſetzen ver
mögen. In der Monarchie würde das leicht
als Willkür erſcheinen. Die Beförderung

nach dem Dienſtalter paßt zu dem ganzen

ruhigen Reſpekt, der hier ein natürliches

Element des Lebens bildet. Man kann auch
die Pietät gegenüber dem durch Geburt
Berufenen mit der Pietät gegen die durch
die Lebensdauer Geweihten in Verbindung
bringen. Einem Vordringen durch rein in
dividuelle Kraft ſteht beides entgegen. Im
merhin wird das Bedürfnis einer durch
ſchnittlichen Verjüngung für die maßgebenden
Stellungen von Zeit zu Zeit empfunden, in

gefährlichen Zeiten zumeiſt, wie auch die be
ſonders aufgeregten Zeiten diejenigen geweſen

ſind, in denen die jüngſten Männer zu den

höchſten Poſten gelangten. Die Wahrſchein
lichkeit, daß in der Verwaltung Stillſtand
ſtatt Fortſchritt, ehrenwerter Stillſtand ſtatt
lebendiger Bewegung herrſche, beſteht ſicher
lich, wenn ziemlich gleichmäßig die braven
Fünfziger im Regimente ſitzen.

Doch auch das „Alter“, das wir ſchonend
und wohlwollend, aber vielſagend mit die
ſem eigentlich neutralen Ausdruck benennen,

iſ
t ja keineswegs mit der Regelmäßigkeit und
Vollſtändigkeit Einbuße, Zerfall, Zuſammen
bruch, wie ſich's die jüngeren Menſchen den
ken, wie e

s freilich ſozuſagen „im Buche
ſteht“, wie e

s

der Volksmund in hundert
ſprichwortartigen Wendungen feſtgelegt hat.

Die Klagen über dieſe Einbuße ſind aller
dings von den Altgewordenen ausgegangen,

haben von je die Luft durchſchwirrt und
haben – das darf man ſogleich ſagen –

dieſer klagenden Generation bei der jüngeren

keine Hochſchätzung, ja nicht einmal Sym
pathie eingetragen. Zumal da die Klagen

über den eignen Kraftverluſt ſich d
a mit An

klagen gegen die neue Zeit zu durchziehen,

zu verquicken pflegen und dem jungen Ge
ſchlecht naturgemäß diejenigen fremd erſchei
nen, die ſeine Welt, die Welt von heute
nicht würdigen mögen.

So hat man denn auch von je dem Grei
ſenalter eine nichts weniger als ſchmeichelhafte
Charakteriſtik zuteil werden laſſen. Durch
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alle Sprachen ziehen ſich dieſe Bezeichnungen,

von denen man eine ſchöne Sammlung auf
ſtellen könnte. Grämlich und mürriſch ſind

bei uns die üblichſten, aber eigenſinnig, gril
lenhaft und viele andre kommen hinzu, wäh
rend freilich auch ſo erfreuliche Epitheta wie
ehrwürdig, friedlich, freundlich den Greiſen

und ihrem Zuſtand geliehen werden, teils

aus Höflichkeit, teils nach dem Eindruck, den

ſi
e

wirklich geben. Gelegentlich taucht auch

ein überraſchendes Prädikat auf: Goethe, der

in einem bekannten Verslein den normalen

Knaben als verſchloſſen und trutzig bezeichnet,

den Jüngling als anmaßlich und ſtutzig,
den Mann als zu Taten willig, nennt dann
den Greis leichtſinnig und grillig. Und
doch iſ

t

nach allgemeinerer Anſchauung und

nach vieltauſendfältiger Erfahrung vielmehr
der Jugend das Vorrecht des Leichtſinns
beſchieden und der Trübſinn der Alten eine
handgreifliche Sache! Aber natürlich hat

Goethe etwas ſehr Beſtimmtes im Sinne:

e
s liegt dem Greiſenalter oder liegt doch

zahlreichen gewöhnlichen Vertretern desſelben

nicht mehr nahe, eine große Tragweite ihrer
Handlungen zu erwarten, ja überhaupt a

n

eine ſichere Wirkung auch des beſten menſch
lichen Tuns zu glauben, ſi

e

haben zuviel
Fruchtloſigkeit des Strebens, zuviel Zerrin
nen des Gewonnenen, zuviel Umſchlag der
Geſchicke, der Richtung und Wertung ken
nen gelernt, und außerdem fühlen ſi

e

ſich

für ihre Perſon nicht mehr eingereiht in di
e

Schar der Verantwortlichen. Auch iſ
t

ihr
früherer Ernſt vielleicht im weſentlichen nur
geſtützt geweſen durch die Umgebung und

durch äußere Rückſicht und wird nun, d
a

e
s

der Ausgangspforte zugeht, abgeworfen. Aber
vielleicht handelt e

s

ſich auch einfach um

einen organiſchen Auflöſungsprozeß, ſo daß

wertvolle Funktionen des Gehirns verſagen.

Es gibt noch einige andre Eigenſchaften,
die man dem ſpäten Lebensalter häufig zu
ſpricht und die doch dort durchaus nicht

ſelbſtverſtändlich erſcheinen. Iracundi fin
det man die Greiſe im Lateiniſchen nicht
ſelten genannt, was denn freilich mit unſerm
„jähzornig“ ſich nicht ganz decken wird, aber
das „leicht ärgerlich werden, leicht in Schel
ten ausbrechen, über Geringes aus der Faſ
ſung kommen“ bezeichnen und damit etwas

ſehr Verbreitetes treffen mag: natürlich wie
der eine Schwäche, wenn ſi
e

etwa auch den
Trägern der Eigenſchaft ſelbſt als Äußerung

von Kraft erſcheint. Daß ſi
e in derſelben

Sprache auch anxii et difficiles heißen, alſo
voll kleinlicher Ängſte, umſtändlich, ſchwer

zu behandeln, verſteht man leicht. Auf einem
ganz andern Gebiete liegt e

s,

wenn ihnen,

zumal in der antiken Komödie, Geiz als
ziemlich regelmäßige Eigenſchaft vorgeworfen

wird; und wie ſeltſam, wie ſinnwidrig dieſer
Zug gerade bei den dem Lebensende Ent
gegengehenden ſei, darüber hat man ſich denn

auch manches Mal unterhalten. Im weſent
lichen mag auch dies pathologiſchen Zuſam
menhang haben, wenigſtens ſofern e

s

ſich

um kleinlichen, ſchmutzigen, ſinnloſen Geiz

handelt. Oft aber liegt nur möglichſt zäher
Widerſtand gegen alle etwaigen Verſchwen
dungsgelüſte des jüngeren Geſchlechts vor.
Und dann paßt die Erſcheinung zuſammen

mit der dort ebenfalls häufigen Freude am
gärtneriſchen Pflanzen wie auch am ſon
ſtigen Stiften: bewahren und ſichern möchte
man und einem künftigen Geſchlecht über
mitteln, nachdem die Zeit des produktiven

Schaffens oder Erwerbens ſowie des kräf
tigen Schaltens und Waltens vorübergegan
gen iſt. Gibt e

s

doch auch einige Alte,

deren Fleiß ein ſo ununterbrochener iſt, ja

die mit ihrer Zeit ungefähr ſo ängſtlich haus
halten wie die Geizigen mit dem Gelde,

und man kann begreifen, wie ſi
e

zu dieſer
Stimmung kommen.
Und ſo könnte denn zuſammenfaſſend die
Frage geſtellt werden: Iſt das Greiſenalter
ſchlechthin eine Zeit der Auflöſung? Wenn
jene Erſcheinungen richtig als pathologiſch
gedeutet werden, wenn ſi
e

alſo der auf allen

Lebensſtufen möglichen krankhaften Zerſetzung

wichtigſter Organe entſprechen, dann kann die
Frage damit ſchon bejaht erſcheinen. Und
viele andre ſinnlich untrügliche Symptome

zeugen doch von Niedergang, von Auflöſung.

Wem braucht man ſi
e auszumalen, alle die

unentrinnbaren äußern Kennzeichen des Al
ters? Den verlangſamten Gang, die min
dere Beweglichkeit, die ſich krümmende Kör
perhaltung, den ſtarren Blick, die dünnere
Stimme, a

ll

das Verbleichen, Verblaſſen,

Schwinden oder Erſtarren! Und den innern
Organen ergeht e

s nicht beſſer als dieſen
äußern: daß die Arterien verkalken, daß die

Sehkraft abnimmt und die Hörkraft noch
leichter, das und vieles andre gehört hierher.

Schon gegen dieſe Wandlungen iſt, wie gegen

den Tod, kein Kraut gewachſen, ſi
e

kommen
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auch über den, der noch gar nicht zu altern
glaubt. Kleine, raſche, trippelnde Schritte

tauchen zuerſt nur gelegentlich auf, und das
Zittern der Hand iſ

t

zunächſt ganz unmerk
lich; von Abnahme des Gehörs will man
vorläufig noch gar nichts wiſſen. Aber was
bedeutet der innere Widerſtand gegen die

unerbittliche Objektivität des Geſchehens?

Und doch: geben nicht die Alten mit dich
tem Weißhaar wohltuenderen Eindruck als
die kahlköpfigen Jungmänner, deren man in

jeder größeren Anſammlung von Herren ſo

viele beieinander findet? Bringen nicht die
buſchigen Augenbrauen einen neuen Zug von
gebietender Beſtimmtheit in das Angeſicht?
Spricht nicht die freigelegte Stirn vom Vor
wiegen ſtillen Gedankenlebens über Sinnlich
keit und gemeines Wollen? Iſt nicht der
Blick manches Greiſes und namentlich auch
mancher Greiſin um ſo viel tiefer geworden,

ſprechend gleichſam von der Fülle innern
Erlebens? Für den Beobachter, der ſeiner
ſeits zu reicherem Sehen gelangt iſt, wiegen

dieſe Züge wohl unſchwer die Furchen und

Falten auf und allerlei Sonſtiges, was zu

den Alterszeichen gehört. Über einen ehe
dem beſonders empfindlichen Verſall, nämlich
denjenigen der Zähne, hat ja eine freundliche
moderne Heil- und Ausgleichstechnik weithin

zu ſiegen gewußt. Und e
s

ſteht den alten

Menſchen im ganzen nicht übel an, wenn

ſi
e

mit der rechten Beſcheidung ihr Äußeres
überwachen, etwa um anzudeuten, daß ſi

e

noch nicht in allgemeiner Auflöſung begrif
fen, daß ſi

e

innerlich noch Perſönlichkeiten
geblieben ſind und noch mitzählen wollen,

namentlich aber, daß ihnen die Menſchen
geſellſchaft noch nicht gleichgültig geworden

iſt. Freilich, ſobald dieſe Sorgfalt zu ver
jüngendem Schein führen ſoll, wird ſie wider
wärtig: die Geckenhaftigkeit eines Greiſes iſ

t

weitaus übler als die eines Jünglings, und
ſelbſt wenn durch Prunk der Gewandung der
entflohene Reiz der Jugend erſetzt werden
ſoll (was nicht weniger Frauen mühſeliges
Anliegen iſt), ſo mag das Matronen eher
vergönnt ſein als Greiſinnen.
Nun iſ

t

e
s

aber überhaupt mit dem kör
perlichen Niedergang nicht in jeder Beziehung

ſo ſchlimm, wie man annimmt. Die äußer
lichen Einbußen ſchließen nicht aus, daß im

ganzen doch ein körperliches Wohlgefühl –

das nicht mit Kraftgefühl zuſammenzufallen

braucht – beſtehen bleibt, wie dies von

zahlreichen Menſchen im Greiſenalter ſtill
empfunden oder ausdrücklich bekannt wird.
Geſtützt wird e

s durch die erreichte Kennt
nis des eignen Körperlebens und durch die
gewonnene Vorſicht. Ein Gefühl der Be
friedigung verbindet ſich hier wohl ſchon mit

dem bloßen Fortlebendürfen; das Leben als
Leben hat Wert gewonnen, ähnlich wie e

s

ſolchen in der Kindheit hatte, und der fried
lichere Blick hängt nicht bloß mit dem ruhi
geren Tempo der Lebensfunktionen zuſammen,

mit herabgeſetzter Temperatur, verlangſamtem

Herzſchlag uſw., nicht bloß mit dem Auf
hören ſtürmiſchen Begehrens und Wollens,

ſondern e
s

ſteckt auch ein poſitiv Gewonnenes
dahinter, das allerdings auf der körperlichen

Seite ſchwerlich liegen kann, aber eben ſee
liſch geſichert iſt. Übrigens iſ

t

e
s

doch ein

unverkennbares Ergebnis fortgeſchrittenen
Kulturlebens, daß gegenwärtig mindeſtens

bei ſehr vielen das Greiſenalter ſichtlich zö
gernder heraufzieht als noch vor wenigen

Generationen. Mindere Entbehrungen und
mindere hygieniſche Verkehrtheiten ſind dabei

im Spiel: die noch im achtzehnten Jahr
hundert und bis in das neunzehnte hinein

ſo frühzeitig einſetzende Gicht z. B
.

iſ
t

eine

viel ſeltenere Erſcheinung geworden. Daß
Menſchen von ſiebzig Jahren – weit ent
ſernt, „auf die Poſtille gebückt, zur Seite
des wärmenden Ofens“ zu ſitzen – ihre
Erholung im Bergſteigen, ſelbſt dem Berg
ſteigen großen Stils, ſuchen, iſ
t

durchaus

nichts Seltenes, während e
s

ehedem unerhört
geweſen wäre.
Freilich, der Unterſchied der Stände oder

der Lebenslage macht ſich hierbei ſehr ſühl
bar. Noch fühlt ſich der kleine Landmann

in den fünfziger Jahren am Abend des
Lebens ſtehend, wird namentlich auch von
den Seinen ſo angeſehen und läßt ſich ohne

viel Widerſtreben aufs Altenteil ſetzen. Die
Menſchen der untern Stände klagen über
haupt kaum, wenn das Alter und auch die
Gebrechen des Alters über ſie kommen, oder
ihre Klagen ſind gewiſſermaßen doch von
Reſignation zugedeckt, während jene, die e

s

am beſten gehabt haben, ſich ſehr empfind

lich berührt fühlen und der Natur ſehr un
recht geben, daß ſi

e

ihnen nun auch ein
wenig wehe tut, und daß ſi

e ſogar mit dem

Ende eines Lebens droht, a
n

deſſen Genüſſe

man doch ſo ſehr gewöhnt iſt. Und neben

dieſem Unterſchied, der mit der äußern Le
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benslage zuſammenhängt, macht ſich dann der
jenige fühlbar, der aus der Art der Lebens
verwendung ſtammt, die vielleicht Lebensver
ſchwendung war. Zwar gibt es – man
darf wohl ſagen: leider – auch unter den
Wüſtlingen Unverwüſtliche, aber der Regel

nach hat doch gerade im ſpäteren Lebensteil
derjenige viel herauszuzahlen, der in der
Frühzeit oder in der Zeit der Vollkraft um
der Genüſſe willen ſeine Geſundheit ſchlecht
verwaltet hat.

Indeſſen nicht bloß auf dem negativen

Grunde der Enthaltung ruht der Gewinn
der Spätzeit, ſondern weit voller oder weit

ſicherer auf dem geſammelten ſeeliſchen Lebens
inhalt, dem errungenen Werte, der auch dann

ſeinen Klang und ſeine Rückwirkung auf das
eigne Bewußtſein behält, wenn er nicht durch
immer neue Leiſtungen neu beſtätigt wird.
Das Bild von der freundlich hereinſcheinen
den Abendſonne mit ihren ſchrägen warmen
Lichtſtrahlen, ohne aufregende beſchwerende
Glut, es iſt tauſendmal den Leuten zu Sinne
und auf d

ie Lippen gekommen; und ebenſo
der Vergleich mit der ſpäteren Herbſtzeit,

die ſich, wenigſtens in unſerm Himmelsſtrich,

ſo oft freundlich über Erwarten verlängert,

viele milde und ſtille, wenn auch nicht leuch
tende Tage bringt und vielleicht Wehmut
eingibt, aber auch die Verinnerlichung för
dert und Wohlgefühl von daher ermöglicht.

Das Alter gehört eben doch zum Leben, da
mit es ein Ganzes ſei. Es iſ

t gewiſſer

maßen wie die Antwort auf vorhergehende
Fragen.

Ein Scheideweg bietet ſich mit eingetre
tenem Alter nochmals dar: nur daß jetzt

nicht mehr, wie für den Jüngling, die Wahl
freiſteht, ſondern der Wandelnde durch den
Gang, den e

r genommen hat, wie von ſelbſt
emporgeführt wird oder abwärts; ein ſchma
lerer Pfad lief neben einer breiten Bahn
hin, und nun läßt ſich nicht mehr von dem

einen auf den andern hinübertreten. Es iſt

der große Unterſchied zwiſchen einem armen

und einem reichen Greiſenalter. Klagen über

das arme ſo viele der Gewöhnlichen, ſo

haben das reiche manche der Berühmteſten

zu preiſen gewußt. Schon Plato hat im

Eingang ſeines großen Buches vom Staate
einem Hochbejahrten derartige Worte in den
Mund gelegt; Ciceros Buch vom Greiſen
alter (womit e
r einer uns verlorenen grie

dhiſchen Schrift des Ariſton von Chios nach
Monatshefte, Band 109, 11: Heft 652.

folgte) gehört mit Recht zu ſeinen beliebteſten

Werken. Unſer edler Jakob Grimm feierte
das Alter in einer liebenswürdigen akade
miſchen Rede zu der Zeit, d

a e
r

ſelber d
ie

Mitte der Siebzig erreicht hatte; und a
n

ihn anknüpfend hat ſpäter – gleichfalls als
Akademiker – Theodor Mommſen, ſelbſt
noch nicht bis zur Schwelle des Greiſen
alters, aber im Hinblick auf den den Acht
zigern nicht mehr fernen Kaiſer Wilhelm I.

,

dieſem Lebensſtadium einige freundliche Be
trachtungen gewidmet. Und wie verſchieden

nun auch die Zeiten und die Perſönlichkeiten

ſamt dem Gange ihrer Erlebniſſe geweſen

ſind und wie verſchieden demgemäß die dar
gebotenen Gedanken, darin ſtimmen jene alle
überein, daß ſi

e für echte Wertnaturen des
Lichts genug auch in dem ſpäteren Teil des
Lebens ſehen, ſo daß von den Klagen über

das Alter das meiſte der eignen üblen Le
bensgeſtaltung und -verwendung der Kla
genden zur Laſt fällt.
Freilich blicken ſi

e

dabei nicht etwa weit

umher über den Kreis der ſo ungleich be
dachten Menſchen, ſondern denken a

n

ihre

beſondere Lebensſphäre, auch ihr perſönliches,

nicht ungünſtiges Los. . Der Römer denkt

a
n

einen Staatsbürger von bevorzugter Ab
kunft, bedeutender Lebensleiſtung, erworbe
nem hohem Anſehen, günſtiger Vermögens
lage, bewahrter Geiſtesfriſche, der nun um ſo

mehr im Rate gilt, die Freuden des Land
lebens genießt, auf ſinnliche Genüſſe unſchwer
verzichtet, von dem nicht fernen Tode nichts
Übles fürchtet. Unſer deutſcher Sprachforſcher

darf mit ſeinem eignen Alter ganz zufrieden
ſein, freut ſich ſeiner einſamen Spaziergänge,

die für ihn ein wahrhaftes Luſtwandeln ſind,
bei denen e

r

über das Leben wie über die

Landſchaft hinwegblickt, bei denen ihm auch

viele gute Gedanken kommen; e
r findet, daß

das Gefühl für die Natur mit den zuneh
menden Jahren ſteigt, er ſieht a

n

andern

und ſich ſelbſt, daß geiſtige Lebendigkeit be
ſtehen bleiben kann, e

r legt auch Wert darauf,

ſeine innerſte Geſinnung nun um ſo freier
kundgeben zu können. Und Mommſen, der
doch auch das Jungſterbenmüſſen nicht allzu
beklagenswert findet, gedenkt namentlich der
unvergleichlichen Ehrenſtellung der verdienten

Alten und der Möglichkeit, große wiſſen
ſchaftliche Arbeit zu Ende zu führen, wenn

auch die genialſten Lebensprogramme von

den weit Jüngeren entworfen zu werden

46
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pflegten. Er ſpricht übrigens auch von der
beſonderen Liebenswürdigkeit und Anmut,

die dem Alter eigen ſei, was natürlich doch
nur für einen Bruchteil derjenigen gelten
kann, die die hohen Jahre erreichen.
Es iſt eben bei al

l

dieſem Preis viel
Glück vorausgeſetzt. Und wie unzählige Mit

te
l

hat die Natur, mit den ſtillen Abzügen,

die ſi
e macht, auch beſtimmtes Weh zu ver

binden! Wie überwältigend groß iſ
t

die Zahl
derjenigen, für die Alter und geſteigertes

Elend zuſammentreffen! Iſt es auch wahr,
daß ſelbſt der anſcheinend ganz Lebensmüde

in dem Augenblick den Tod hinwegwünſcht,

wo dieſer wirklich naht, um ihn von des

Daſeins Bürde zu befreien – für wieviele
bedeutet e

r

doch tatſächlich Erlöſung aus
einem gequälten Dahinleben! Freilich, wie

die Gewöhnungen überhaupt im Laufe eines
längeren Lebens immer feſter geworden ſind

und ſi
e

nicht durchkreuzt zu ſehen eine Art
Genuß bedeutet, ſo gehört eben auch „des

Daſeins freundliche Gewohnheit“ zu denen,

von welchen man nicht laſſen möchte. Sträu
ben ſich doch bekanntermaßen viele altgewor

dene Beamte dagegen, in den Ruheſtand zu

treten, und ein tieferer Ruheſtand folgt ja

nur dieſem vorläufigen und halben. Darf
man e

s

einem Lebenden verübeln, daß e
r

noch zu leben wünſcht? Was man ihm ver
übeln darf, iſt, wenn e

r

noch nach Genüſſen

haſcht oder um Genüſſe jammert, die ſeinem

Alter nicht aufbehalten ſind, oder wenn ein
einſt berechtigtes Selbſtgefühl bei ihm als
Eitelkeit nachwuchert, wenn e

r Huldigungen

äußerlich beanſprucht, anſtatt Ehrfurcht wirk
lich zu erwerben, wenn e

r

ſein Herz mehr

ſich hat verengern laſſen als den alten Schä
del und trockener werden als ſeine Haut. Es

iſ
t ja nicht reiner Scherz, wenn jemand be

hauptete, das Altwerden ſe
i

„keine Notwen
digkeit, ſondern nur eine ſchlechte Gewohn
heit“. Man braucht ſich nicht widerſtands
los zuſammenſinken zu laſſen, äußerlich nicht,

und auch innerlich kann man grämlichen An
wandlungen zum Trotz den Willen zur Hei
terkeit bewahren.

Die ſoeben berührte Ehrfurcht vor dem
Alter, die uns ſicherlich wohltuend anmutet,

wo wir ihr begegnen, kann doch (oder ihre
äußere Erweiſung kann) weſentlich Konven
tion ſein, aber im ganzen muß ſi
e als
eine Errungenſchaft edler Kultur gelten, der
die rohere und gemeinere Natur mit ihrer

Schätzung animaliſcher Kraft oder allenfalls
produktiver Arbeitsfähigkeit durchaus nicht
zuneigt, und erklärbar nur aus dem Zu
ſammenleben der Generationen in Familie
oder ähnlich enger Verbindung, aus Er
kenntnis des Wertes der Erfahrung für
das Wohl dieſer Gemeinſchaft. Doch auch
dieſe Bevorzugung „verpflichtet“, wie e

s die
Adelsſtellung tut: der zu zollenden Ehr
erbietung muß Weisheit und weitreichende

Liebe entſprechen; und auch Beſcheidung oder
Beſcheidenheit, die man nicht ſelten b

e
i

be
ſonders edlen Alten antrifft, und die dann

ſo beſonders gewinnend wirkt, mag hinzu
kommen oder a

n

die Stelle jener größeren
Eigenſchaften treten. Tatſächlich ſcheiden ſich
hier, deutlicher als ſolche Scheidung in frü
heren Stadien hervortritt, die Milden von
den Herben, den Verdrießlichen, Anſpruchs
vollen, ſchwer Zufriedenzuſtellenden, den ira
cundi e

t

difficiles der lateiniſchen Kennzeich
nung. Es wird wohl doch eine Wirkung
des neunzehnhundert Jahre alten Chriſten
tums ſein, daß die Milden ſicher nun nicht
ſeltener ſind als jene Andersgearteten. Und
wenn e

s

am ſchönſten iſt, ſo trifft für die
ſes ſpätere Lebensalter zu, was im Neuen

Teſtament mit den Worten geſagt iſt: „Es
wird doch der innerliche Menſch von Tag zu

Tag verneuert.“
Allerdings: wieviel vom bewahrten Wert
Frucht beſonnener eigner Lebensverwaltung

iſ
t

und wieviel ein von höherer Macht ver
gönnter Gewinn, darüber läßt ſich Allgemei

nes nicht ſagen, und nur ſchwer etwas ſelbſt

im beſtimmten Falle. Den Frühling wie
die Jugend preiſt man zu ſehr, man läßt

ſich vom Zauber des einen wie der andern
beſtechen, und beide verrinnen oftmals zu

unſrer großen Enttäuſchung; Herbſt aber

und Alter haben nicht ſelten ſolidere Reize
und Gaben. Und wie man einzelne Fami
lien von einer das gewöhnliche Maß ganz
überſchreitenden Langlebigkeit kennt, ſo gibt

e
s

eine Sonderart ſolcher Menſchen, die auch

in den immer vorrückenden Lebensſtadien nur
immer edler ſich entfalten, neuen Reichtum

des Fühlens und neue Tiefe des erkennen
den Blickes gewinnen, ſo daß ſi

e in eine
höhere Form des Lebens tatſächlich hinüber
zugleiten ſcheinen. Daß wahrhafte Jüng
lingsnaturen unter den Greiſen nichts Un
erhörtes ſind, bezeugt die Geſchichte und be
zeugt die Erfahrung aller, d

ie in der Men
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ſchenwelt bewandert ſind. Manchen gibt auch

das reichliche Erleben eine Leichtigkeit und
Lebendigkeit des Urteils, die als eine neue
Art von Jugendlichkeit erſcheint. L'esprit,
c'est la jeunesse des vieillards, ſo lautet
eine franzöſiſche Formulierung. Und dieſer
Eſprit, der manchem von früh auf eigen iſt,

ſtellt ſich eben bei andern mit der reichlichen

Lebenskenntnis ein. Gleichwohl muß es nicht
juſt Eſprit ſein, was ſolche Jugendlichkeit den
Alten ermöglicht: die Fähigkeit, ſich zu be
geiſtern, iſ

t

ein mindeſtens ſo gutes Mittel
und ein ſchöneres. Wie e

s

Großvätern ver
gönnt und beſtimmt iſt, die auseinander
wachſende Familie zuſammenzuhalten und die
Werteigenſchaften früherer Vertreter des Ge
ſchlechts auch den Nachwachſenden zur An
ſchauung zu bringen, ſo ſind d

ie

beſten der

Greiſe berufen, Ideale weiter zu übermitteln,

die das neue Geſchlecht ſeinerſeits nicht fin
den würde. Aber wie Großeltern die wach
ſende Zahl der Enkel mit freundlicher Liebe

zu umſaſſen vermögen und ihre Liebe die
mildere, verzeihendere, voller verſtehende iſt,

ſo iſ
t

e
s überhaupt wohl der beſte Gewinn

des alternden Gemüts, vielerlei Menſchliches

zu verſtehen und Güte in die Weite aus
gehen zu laſſen. Die alten ſind damit nicht
die tüchtigſten Erzieher, nicht die unfehlbar
ſten Richter, aber ſi

e

ſind etwas andres,

das auch ſeinen Wert hat.
Die größere Sympathie der alten Men

ſchen mit der Kinderwelt mag mitunter auch
etwas ſpottend angeſehen werden, als ob ſich
darin das Wiederhinabſinken auf die Stufe
des Kindlichen oder Kindiſchen bereits an
deute. Aber davon braucht zunächſt noch
gar nichts vorhanden zu ſein. Gerade die
größere Entfernung erleichtert das vollere
Verſtändnis, die überreichen Erfahrungen mit
der innern Mittelmäßigkeit der meiſten Er
wachſenen laſſen das Intereſſe auf die ge
wiſſermaßen noch diesſeits von gut und böſe

Stehenden ſich zurückwenden, das Bangen

um die ungeheuren Möglichkeiten jedes ein
zelnen Menſchenſchickſals läßt mit Rührung

auf die ahnungslos Emporſchreitenden ſchauen;

und ſchließlich treibt auch das Wiſſen um ſo

viel Vergeblichkeit großen Ringens und Kämp
fens dahin, daß man von den Gefilden des

Ernſtes ſich wieder denen des nur ſpielenden

Lebens zuwendet. Denn freilich, eine der
vollſten Errungenſchaften des Alters wird

e
s

wohl ſein, daß man die Unlösbarkeit ſo

vieler Probleme, die Unentwirrbarkeit vieler

Wirrniſſe erkennen gelernt hat.
Müdigkeit darf über die Alten gekommen
ſein, aber Müdigkeit muß ja nicht gleich
Zerſchlagenheit und Stumpfheit ſein, ſowenig

wie ſi
e als unbequeme Reizbarkeit ſich äußern

muß. Es gibt eine Müdigkeit, die mit einem
beſonderen Wohlgefühl verbunden iſt, nament
lich dann, wenn ſi

e

nach tüchtiger Leiſtung,

nach wertvoller Anſtrengung ſich einſtellt, und

wenn man ſich ihr hingeben darf, ohne noch
das helle Bewußtſein verloren zu haben. So
ſind ja freilich auch der Stadien des Greiſen
alters noch verſchiedene, und den allzu Alt
werdenden preiſt man ſchwerlich glücklich. Er
hält doch hier – nach einem eigentümlichen
pſychologiſchen Geſetz – das ſonſt Ehrfurcht
weckende beinahe einen Zug des Komiſchen,

des Belächelnswerten. Die Generationen ſind
dann zu weit auseinandergetreten. Man
darf den Jungen nicht von zu alten Zeiten
als ſelbſterlebten reden: wenn e

s

auch ihre
Neugier befriedigt, ſo vernehmen ſi

e

e
s

doch

mit einer Art von mitleidigem Spott. Aller
dings, e

s iſ
t bemerkenswert, wie doch unter

den ganz Berühmten gar nicht wenige nicht

bloß zu ſehr hohem Greiſenalter gelangt ſind,

ſondern auch hohe Geiſteskraft bis ſpät be
wahrt haben. Aber man verſteht es, wie
einer unter dieſen eines Tags in der Stille
das Gedicht niederſchrieb, das mit den Wor
ten beginnt: „Geht nun hin und grabt mein
Grab, Meinen Lauf hab' ic

h vollendet“, und

das eins der ſchönſten Gedichte iſt, die unſerm
Ernſt Moritz Arndt in ſeinem neunzigjähri
gen Leben gelungen ſind, voll tiefer Klarheit
und ſtiller Wucht der Worte, ein Scheidelied
des willig Scheidenden.
Daß ſi

e geſtorben ſeien „alt und lebens
ſatt“, berichten die heiligen Schriften von
den Patriarchen. Und offenbar iſ

t

damit ein

Stück der Vollkommenheit des von ihnen ge
lebten Lebens gemeint, daß ihnen das Schei
den nicht wehe tat. Nicht vielen wird e

s in

Wirklichkeit ſo gut. Aber von wem e
s gel

ten kann, dem laſſen doch auch die Himm
liſchen eine beſondere Liebe zuteil werden,

wie jenem, den ſi
e jung ſterben ließen. Und

ſi
e

ſchneiden damit nicht einmal ins Herz
derer, die zurückbleiben. Keine glühende Klage

kommt d
a auf, e
s bleibt nur ein ſtiller

Lichtſchein des Gedenkens.

46*
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inſtmals in uralten Zeiten war
der König von Perſien mit vielen
Baronen aufs Land gereiſt, um
ſich an der Reiherbeize zu ver
gnügen. Der König befahl, daß
der ſtärkſte der Falken, deſſen Flug

bis zu der Sternen ging, hinter
dem Reiher ſteigen ſollte. Es

geſchah. Aber in dem Augenblick, als nach vielem
Widerſtand der Falke den Reiher ergreifen und
feſthalten wollte, tauchte ein Adler auf. Der be
herzte Falke, kaum daß er den Adler geſehen,
würdigte den ſchüchternen Reiher nicht mehr ſeines
Angriffs, ſondern wendete ſich in raſchem Fluge
gegen den Adler und begann ihn wild zu verfolgen.

Trotz tapferer Gegenwehr des Adlers gelang es
dem tüchtigen Falken, jenen am Halſe zu packen

und ihm den Kopf vom Leibe zu trennen, ſo daß
er zur Erde fiel, mitten in die Geſellſchaft, die
den König umgab. Alle Barone und Edelleute
lobten dieſe Tat über die Maßen und rühmten
ihre Großherzigkeit. Der König allein ſchwieg.

Er lobte den Falken weder noch tadelte er ihn.
Doch am nächſten Tage ließ er von ſeinem Gold
ſchmied eine ſehr ſchöne goldene Krone machen in
der Form, daß ſi

e auf den Kopf des Falken paßte.

Dann befahl e
r,

daß auf dem Hauptplatz der
Stadt ein Gerüſt errichtet werde, koſtbar ge
ſchmückt mit Zieraten, wie e

s Brauch iſ
t

für
königliche Thronſeſſel. Hierher ließ e

r

bei Trom
petenklang den Falken führen, und ein Baron
mußte dem Vogel die goldene Krone aufs Haupt

ſetzen. Gleich darauf aber ſah man von der
andern Seite den Scharfrichter kommen, und der
ſchlug dem Falken, nachdem e

r

ihm die Krone
abgenommen, den Kopf vom Rumpfe. Allgemei

nes Erſtaunen und Verwundern unter den Zu
ſchauern! Bis der König, der von einem der
Palaſtfenſter der Exekution zugeſehen hatte, Still
ſchweigen befahl und ſo laut, daß jedermann ihn
verſtehen konnte, folgendermaßen ſprach: „Es

maße ſich niemand an, über das, was mit dem
Falken geſchehen iſt, zu murren; denn alles iſ

t

vernunftmäßig vor ſich gegangen. Deshalb, weil

ic
h

bei dem Falken Großmut und Seelengröße
gefunden habe, gepaart mit trotziger Unerſchrocken
heit, habe ic

h

dieſe durch eine Krone von fein
ſtem Golde ehren und belohnen wollen. Aber

in Anbetracht deſſen, daß er verwegen, ſogar frech
den Adler angegriffen und getötet hat, ſchien e

s

mir angemeſſen, daß e
r

die ſchuldige Strafe für
ſolche Schändlichkeit erhielte; denn wie iſ

t

e
s

dem

Diener erlaubt, ſich die Hände mit dem Blute
ſeines Herrn zu beflecken! Da nun der Falke
ſeinen und aller Vögel König ermordet hat, wer
könnte vernünftigerweiſe tadeln, daß ic

h

ihm den
Kopf abſchlagen ließ?“
Dieſe alte Perſerfabel macht Matteo Bandello,

der italieniſche Novelliſt des ſechzehnten Jahrhun
derts, einer der begabteſten Schüler des Boc
caccio, zum Keim und Spiegel einer Geſchichte,

in der e
r mit Aufwand lebhafter Erfindungs
kunſt erzählt, wie der König Artaxerxes und ſein
Seneſchall Ariobarzanes miteinander in Großmut,

Ritterlichkeit und Freigebigkeit wetteifern, wie der
König ſich durch die ſelbſtloſe Aufopferung ſeines
Dieners mehr und mehr bedrückt fühlt, wie er

zunächſt jede ihm von jenem erwieſene Wohltat
durch ein noch größeres Geſchenk ſeiner Gnade

zu übertrumpfen ſucht, dann aber, als der Diener

in ſeiner Artigkeit und Großmut unerſchütterlich
bleibt, in Zorn gerät o

b

dieſes vermeintlichen

Wettſtreits mit des Königs Erhabenheit, ihn ſeiner
Ämter entſetzt und vom Hofe verbannt. Doch

noch einmal beginnt der Ringkampf beiderſeitiger
Hochherzigkeit: der Vaſall gibt dem König nebſt
reicher Mitgift ſeine beiden Töchter, der König
macht den Vaſallen zu ſeinem Eidam mit noch
weit verſchwenderiſcherer Morgengabe. Doch der
Seneſchall ſendet die Mitgift zurück und verdop
pelt die ſeiner jungen Frau aus Eigenem. Un
erhörter Frevel! Wie darf der König e

s dulden,



L 2 B ES EB B SB B E B Friedrich Düſel: Dramatiſche Rundſchau. SRSRSKSKSKSKSRSRSRSR 605

daß ein Diener ſeinem Herrn an Ritterlichkeit
und Freigebigkeit gleichen will! Der Seneſchall
wird verklagt und wegen der Mißachtung, die er
der Königlichen Majeſtät erwieſen, zum Tode ver
urteilt – getreu nach dem Muſter jener alten
Perſerſabel vom Falken und Adler. Ariobarzanes
bleibt auch jetzt heiter und bekennt ſeinen Stolz,
daß er zuletzt noch mit ſeinem Leben und eignen

Blut freigebig ſein könne gegen ſeinen geliebten
Herrn. Er ſetzt ein großmütiges Teſtament auf
und beſteigt mit dem Lorbeerkranz auf dem Haupt

das Blutgerüſt. Da macht der König die letzte
Probe: der Seneſchall ſoll niederknien und ſein
Leben als Gnadengeſchenk aus ſeiner Hand ent
gegennehmen. Und Ariobarzanes überwindet ſich
auch dazu. Jetzt endlich ſind ſeine Prüfungen
erfüllt, und bis zu ſeinem ſpäten Tode lebt e

r,
wieder im Genuß a

ll

ſeiner Würden, in der
Gnade ſeines Herrn, ein leuchtender Spiegel der
Ritterlichkeit und Großmut, doch ſo maßvoll und
gezügelt in ſeinem Auftreten, daß alle Welt klar
unterſcheiden konnte, wie e

r nicht, um mit ſeinem
Herrn zu ringen, ſondern um ihn zu ehren und

zu verklären, ſeine Tugenden übt. So löſt ſich
alles in Verſöhnung und Wohlgefallen auf, und
märchenhaft, wie ſi

e begonnen, endet eine Ge
ſchichte, deren feinſter Reiz darin beſteht, daß ſi

e

den hervortretenden Stachel tragiſcher Standes
gegenſätze ſchnell und ſchmerzlos wieder zurückzieht.
Ludwig Fuldas Schauſpiel „Herr und
Diener“, das, wie die Buchausgabe (Stuttgart,
Cotta) bekennt, jene Novelle des Bandello be
nutzt hat, wollte e

s

anders. Wo der alte Ita
liener Frieden und Ausgleich ſah, witterte Fulda
unverſöhnlichen Zwieſpalt und grauſamſte Tragik.

Noch nie, auch in der Jugendperiode ſeiner ſo
zialen Dramatik nicht, als e

r das „Verlorene
Paradies“ und die „Sklavin“ ſchrieb, iſ

t

e
r

ſo

unerbittlich in ſeinen dramatiſchen Konſequenzen
geweſen. Wenn man ſich ſeines „Heimlichen
Königs“ erinnert, dieſer romantiſchen Komödie von
1906, dieſes karnevaliſtiſchen Satirengeplänkels

gegen das Gottesgnadentum und die fürſtlichen
Inſignien, hinter denen nichts weiter ſteckt als
bei Lebzeiten des Königs eine große Null, nach
ſeinem Tode ein Armvoll Stroh und eine Hand
voll Sägeſpäne, dann muß man annehmen, e

s

ſe
i

ein Tag von Damaskus über ihn gekommen.
Dort noch alles Schäkerei und Maskerade, hier
alles blutiger, todbereiter Ernſt; dort alles eben
nur Wellengekräuſel der Oberfläche, hier tief
bohrende Problematik und eine Auffaſſung des
Königtums von einer Wucht – es geht nicht
anders, man muß a

n

Hebbel und ſeinen König
Kandaules, den Letzten der Herakliden, denken –

wenn nur nicht . . .

Doch ſehen wir uns Fuldas Fabel näher an.
Die Glücks- und Ruhmesſonne des Saſſaniden
Kosru ſteht im Zenit, und der glänzendſte Edel
ſtein in ſeinem Diadem iſ
t Artaban, ſein Weſir

– Gehorſam, Demut, bedingungsloſe Hingebung
auch e

r,

wie alles, was in König Kosrus Um
kreis atmet, zum Schemel ſeiner Größe werden

muß. Und Artaban dient gern, „hingegeben bis
zum tiefſten Kern“, e

r

kennt kein höheres Glück,

als alle ſeine Kräfte ſeinem König zu ſchenken.

Wie im Schach, ſo läßt e
r

auch im Turnier,

obwohl hier wie dort der Überlegene, den Sieg
neidlos freudig dem König. Aber nicht bloß das
Siegen wollen, auch ſchon das Siegen können

iſ
t

Vermeſſenheit gegenüber eines Königs Maje
ſtät. So wenigſtens denkt die Königin, die mit
den Augen des Haſſes tiefer in Artabans Seele

zu ſchauen glaubt als die andern. Schamröte
überflutet ihr die Wangen, daß ſi

e

ſehen muß,

wie ihr königlicher Gemahl der Großmut dieſes
Vaſallen nicht bloß den Schach- und Turnierſieg,
nein, ſeiner Klugheit auch die Überwindung des
Feindes und ſeiner Tapferkeit das eigne Leben
dankt; denn hätte Artaban ihn nicht todesmutig

aus dem Schwarm der Feinde herausgehauen,
König Kosru wäre heut nicht mehr. Aber das

iſ
t

noch nicht alles. Sie ſelbſt, die Königin –

was iſ
t

ſi
e

anders als ein Geſchenk des Dieners

a
n

den Herrn? Damals, als die beiden, die
junge, ſinnenfrohe Königsbraut und der zu ihrem
Geleiter beſtimmte Artaban, auf langer Wegfahrt
tagtäglich und allſtündlich beiſammen waren, als
der Tapfere, ihr Ritter und Held, ſi

e aus der
Gewalt räuberiſcher Wegelagerer befreite und ſi

e

ihm, fern vom verſprengten Hofgeſinde, in ver
ſchwiegener Nacht ihre Liebe bekannte, d

a

hat e
r

ſie, das Eigentum ſeines Königs, nicht mal mit
der Spitze ſeines kleinen Fingers angetaſtet; ein
blankes Schwert lag nächtens zwiſchen ihm und
ihr. So beſitzt alſo der König unbewußt auch
ſein Koſtbarſtes nur durch Artabans edelmütige

Gnade. Wehe aber, wenn dieſer ſich je einfallen

ließe, darauf zu pochen, wenn e
r Miene machte,

ſeinen Platz im Schatten zu verlaſſen! Schon
ſeine Demut iſ
t

der Königin verdächtig genug.

Iſt das nicht etwa bloß Maske? Stellt ſich dieſer
Artaban nicht vielleicht aus Dünkel bloß ſo gering,

ſchleicht e
r

nicht nur deshalb ſo gebückt einher,

um zu ſagen: Ich bücke mich, denn wenn ic
h

aufrecht ginge, wär' ic
h

größer als der König?

So wühlt, bohrt und ſchürt der Haß der
Königin Odatis auch in der Seele des Königs,

und als der freiwillig Überwundene nach jenem

Lanzenſtechen dem lauernd fragenden Gebieter ge
ſteht, daß dieſer Kampf, den ſein Herr ihm wider
ſeine ausdrückliche Bitte aufgezwungen, ſchon vor
Beginn entſchieden war, weil der König einem
ſeiner Vaſallen gegenüber von ſelber immer Sie
ger ſe

i

und bleibe, d
a fängt das Gift ſolcher

Verdächtigung a
n im König zu wirken. Er

brennt darauf, ſeine Überlegenheit zu zeigen, und

findet kein beſſeres Mittel dafür, als Artaban
die Zeichen ſeiner Würde abfordern zu laſſen –

ein Motiv, das ſich neben manchem andern ſchon
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T Becker& Maaß, Berlin.
Harry Walden als König Kosru in Suldas Schau
[E3) ſpiel „Herr und Diener“. [S]

genau ſo bei Bandello findet. Doch nur ein
Spiel, ein Scheingefecht ſoll's hier ſein. Wenn
der ſo Beſtrafte ſich beklagt, um Vergebung und
Gnade bettelt, ſich klein macht vor König und
Königin, dann mag alles beim alten bleiben.
Doch Artaban erkennt in dem, was ihm Kosru
getan, nur des Königs gutes Recht, weiſt Bil
ligung oder Tadel königlichen Tuns gleich weit
von ſich ab und forſcht nicht einmal nach dem
Grunde der Ungnade. Vor ſolcher hoheitsvollen
Demut ſchwillt des Königs Scham und Zorn erſt
recht empor. Der Amtsentlaſſung folgt Artabans
Verbannung auf ſein einſames Landſchloß.
Dort ſucht ihn der König auf, von der Ehr
ſucht ſeines Weibes weitergeſpornt, halb auch
wohl aus abenteuerlicher Neugier, ſich eignen
Auges von der vielgerühmten Schönheit Gülſades,

der jungen Frau des Artaban, zu überzeugen.
Er findet den Hausherrn unverändert in ſeiner
zum Dienen bereiten Ergebenheit und iſ

t

auf
den erſten Blick von der Schönheit Gülſades ent
zückt, berauſcht, bezaubert. Recht wie ein wohl
geſchulter Courmacher redet e

r auf ſie ein, im Beſitz
all der zärtlich weichen Koſeworte, über die Fulda
verfügt, wenn e

s gilt, Frauenreize – freilich
immer etwas nippesartig – zu ſchildern. Aber
merkwürdig! Gerade hier, wo der Dichter ſich
auf ſeine Lyrik und Epigrammatik beſinnt, das
beſſere Teil ſeiner Begabung, verſagen wir ihm
unſre Gefolgſchaft. Auf einmal merken wir, daß
wir, ſo bitterernſt er's meinte, dies alles im
Grunde doch nur für ein Spiel, für einen Mum

menſchanz angeſehen haben. Hier, in dieſer Kata
ſtrophenſzene, wo der König im Handumdrehen
ſich nicht bloß in die Frau ſeines Dieners ver
liebt, ſondern ihr auch, um ihr Sträuben zu

brechen, die Königskrone verſpricht, ja, wenn e
s

ſo glatt nicht gehen ſollte, ihr den Dolch für die
Ermordung ihres unbequemen Gatten in die Hand
drückt, hier wird e

s uns zur Gewißheit, daß all
dem Vorhergegangenen und ſo erſt recht dieſer

jähen Wendung die innere Überzeugungskraft fehlt,

daß wir nicht volle, runde Menſchen, ſondern
kahle Mechanismen vor uns haben, die nur ſo

weit notdürftig leben, als der Dramatiker ſi
e

zu

ſeinen augenblicklichen Zwecken braucht. Triviali
täten begegnen ſich d

a

reichlich mit Spitzfindig
keiten, die dennoch ſtumpf bleiben, und mit Un
klarheiten, die jetzt, d

a

das Drama auf der
Schneide ſteht, doppelt gefährlich ſein müſſen.

König Kosru iſ
t guter Laune – glaubt e
r

doch die ſchöne Gülſade ſchon im Arm zu haben

– und möchte ſich dem, den er um ſolchen Schatz
beraubt, gern gnädig erweiſen. Artabans Stolz
verdroß ihn einſt, nun mag Artaban den Fehler
wieder gutmachen und ſich von Herzensgrund gegen

ſeinen König beklagen. Der Diener gehorcht auch
hier dem Wink des Herrn: „Du willſt mein Weib
mir nehmen. Drob beklag' ic

h

mich.“ Und bittet

in Demut, ihm zu laſſen, was ſein eigen iſt.
Der König höhnt ihn: „Dein eigen? Was iſ

t

in meinem Reich a
n Gut und Blut nicht mein,

ſobald ic
h

will?“ Vergebens beruft ſich Artaban
auf das Geſetz der Treue, auf dem Thron wie
Hütte ruhe; vergebens fordert e

r von der Un
umſchränktheit als ſicherſten Beweis ihrer Größe
Selbſtbeſchränkung. Der König will, des Königs
Willen ſchreckt nicht Recht noch Geſetz! Da findet
Artabans unerſchütterliche Herrentreue, die nur
auf die Ehre des Königs bedacht iſt, abermals
die Rettung: „Hier, Perſerkönig, iſ

t

das Weib,

das d
u mir rauben willſt. Ich aber, um dich

dran zu hindern, ſchenke ſi
e dir!“ Das iſ
t

wohlgemerkt nur ein Trugſpiel, über deſſen ver
borgene Abſicht der Mann das Weib vorher durch
einen heimlichen Blick verſtändigt hat. Aber der
König nimmt es bitterernſt, und während man
glauben ſollte, all ſeine Sinne lägen noch ge
fangen und gefeſſelt der lieblichen Gülſade im

Schoß, ſteht er ſchon wieder hoch oben auf dem
Gipfel ſeines Majeſtätsbewußtſeins: „Ein König,
der von ſeinem Diener Almoſen nimmt – Wahn
witz! Ich nehme dein Geſchenk nicht an.“ Artaban
glaubt ſchon triumphieren zu können, daß ihn
ſein Vertrauen auf die adlige Geſinnung des
Königs nicht betrogen hat. Aber der verſtand
das falſch und gerät über die Untertanenver
wegenheit, ihn mit einem Kunſtgriff zu kirren,

in Zorn, durch den ſich wiederum Gülſade hin
reißen läßt, ihm zu verraten, daß nicht ihrem
Gemahl, ſondern ihm, dem König, der Dolchſtoß
zugedacht war, wenn e

r

trotz Artabans Großmut
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die Hand auf ſi
e gelegt hätte. Solche Leiden

ſchaftlichkeit a
n

einem Weibe mag andre reizen,

einen Fuldaiſchen König verſtimmt ſi
e aufs tiefſte.

Auf einmal glaubt Kosru dies ganze argliſtige
Webeſtück zu durchſchauen. Nichts als ein ab
gekartetes tückiſches Doppelſpiel war es, was die
beiden gegen ihn ſpielten. Ein Hochverräter, ein
Königsmörder er, der bisher die Maske der Un
terwürfigkeit trug. Zum Gericht mit ihm in die
Hauptſtadt! Kein Blick aus dem Auge deſſen,

der eben noch ſo welt- und kronvergeſſen in ſie

verliebt war, fällt mehr auf die arme Gülſade.
Der dritte und letzte Akt ſpielt wieder am
Hoſe des Königs. Gülſade iſ

t

den beiden ſporn
ſtreichs nachgeeilt und erbittet eine Audienz bei
der Königin, die ſoeben mit lechzendem Ohr, ge
ſchwellt von Stolz und Glück, aus des Königs
prahleriſchem Munde die Kunde von Artabans
Entlarvung und damit, wie ſi

e glaubt, von ſei
ner Sklavengeſinnung in ſich eingeſchlürft hat.
Jetzt, in dieſer Ausſprache der beiden Frauen,

die ſich merkwürdig ſchnell verſtehen und ſich als
Schickſalsgenoſſinnen faſt in den Armen liegen,

wird alles offenbar: Kosrus a
n

der Gattin und
Königin verübter Verrat, ſein Mordanſchlag und
ſeine ganze jämmerliche Kleinheit. Und nun iſ

t

e
s

die Königin, die Gericht hält über den König.

Furchtbares Gericht! Es beginnt mit dem Be
kenntnis, daß ſi

e als Königsbraut ſich Artaban
angetragen habe, aber von ihm verſchmäht wor
den ſei, daß alſo auch ſi

e nur ein Geſchenk des
Weſirs a

n

den König, und endet damit, daß ſi
e

ſich für immer abwendet von ihm, deſſen Ruhm
und Ehre ſi

e voll Eiferſucht, wie eine Mutter
ihr Kind, bewacht und gepflegt hat. Dennoch
will ſie noch eine, die letzte Probe auf die Größe
des Königs machen. Wozu die Tortur, begreifen

wir nicht recht, denn eigentlich iſ
t

doch alles aus
und fertig – alſo wohl nur, um den wirkſamen
letzten Aktſchluß zu erzwingen. Der König ſtellt
ſich der Probe, wagt noch einmal den Wettſtreit
mit dem ſchon zum Tode verurteilten Artaban
und beſtellt wiederum Odatis als Richterin. Jetzt
kommt die gleichfalls aus dem Bandello ſchon
bekannte Szene, wo der König zum Zeichen der
vollkommenen Untertanendemut von dem Ver
urteilten den Fußfall und die Bitte um Gnade

fordert. Artaban verweigert beides und nimmt
auch das Geſchenk des Lebens, mit dem der
König ihn in die Knie zu preſſen gedenkt, nicht
an. Schlechthin das Urteil heiſcht e

r

zu voll
ſtrecken. Doch als e

r

den Herrn, den einſt ſo

geliebten, unter der Laſt dieſes ſteten Almoſen
empfanges zuſammenbrechen ſieht, überwindet e

r

ſich noch einmal: „Kann mein Ende dich be
ſreien vom Druck der Einbildung und dir das
heitere Gleichmaß wiedergeben, das der Thron
braucht, gut, ſo bin ic
h

für dein und deiner
Untertanen Wohl bereit auch zum freiwilligen
Tode.“ Abermals ein Geſchenk des Dieners a
n

Phot. Becker & Maaß. Berlin.

Tilla Durieux als Königin Odatis in Fuldas Schau

E ſpiel „Herr und Diener“. E
3

den Herrn. Das erträgt kein Saſſanide und
Sonnenerbe. Ein Griff nach dem viel umgewan
derten Dolch, der juſt nebenan auf dem Schach
tiſch liegt: „Schau her, wie dich dein Herrſcher
überwindet!“ Und König Kosru liegt entſeelt
am Boden.

„Wer ſiegte nun, Odatis?“ Die Antwort gibt

die Königin, die doch eben noch die härteſte An
klage aus Artabans Munde hat hören müſſen:

„Er ſtarb an dir. Du ſtörteſt meine Pflanzung,
Unſeligen Zwieſpalt ſenkend in ſein Herz.
Wozu der Wettkampf, deſſen die Geburt

Ihn überhob? . . .

Von dir geſtacheltüber ſich hinaus,

Verlor e
r

ſeinen blinden Königsglauben:

Der Saſſanide Kosru ſtarb daran.“

„Räumt den Richtplatz weg!“ ruft ſie den Scher
gen zu:

„Ein Opfer iſt genug. Das Reich verträgt keinzweites.“

Wer an dieſe letzte Tat des ſchwächlichen Saſſa
nidenſprößlings glauben könnte, der könnte am
Ende auch das ganze Drama und ſeine geſchraubte
Tragik ernſt nehmen. Aber das will auch dem
nicht gelingen, der dem Dichter des „Talisman“
gern zugibt, daß e

r hier angeſpannter und ehr
licher als bisher um die Geſtaltung eines ernſten
und ſchweren Problems, der Frage nach den
wahren Zeichen des wahren Königstums, gerun
gen hat, und daß er in dieſem Streben auch ſein
Liebſtes und Eigenſtes, die zarte Rückſicht auf
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das Sinnige, Niedliche und Gefällige, nicht ge
ſchont hat. Aber er kommt nun einmal aus den
Glitzernetzen des Spiels und der Maskerade nicht
heraus. Wir glauben dieſem in ſtrenge Falten
gelegten Geſicht nicht, und je höher ſein Bogen
zielt, deſto ohnmächtiger ſehen wir die Pfeile zu
Voden fallen. Mit einem Anlauf, deſſen Energie
wir Fulda, offen geſtanden, gar nicht zugetraut
hätten, hat er verſucht, die Feſſeln ſeiner Be
gabung zu ſprengen. In magnis voluisse . . .
nein, in der Kunſt iſ

t

e
s nicht genug; d
a

kommt

alles auf das Können an. Und das weiſt Fulda,

auch nach dieſer Anſtrengung, mit der e
r ſich,

wie Königin Odatis ihren Gemahl, über ſich ſelbſt
hinausgeſpornt hat, auf die umfriedete Weide des
Märchens, der Idylle, der ſinnigen Symbolik,
die hinter artigen Koſtümen ihre innere Leere

verhüllt und Rätſel für Löſungen gelten läßt.
Ein Spiel wie dieſes zu ſpielen iſ

t leicht, und
wenn e

s

am Deutſchen Theater in Berlin ge
ſchieht, ſo ſoll man vollends nicht viel Aufhebens
davon machen. Da erfüllt am Ende Harry
Walden als König ſeine Aufgabe ſo gut wie

Tilla Durieux als Königin und Lucie Höflich
als Gülſade, während Albert Baſſermanns
Drang zu unerbittlicher Charakteriſtik dem Weſir
Artaban faſt zuviel an pſychologiſchen Laſten auf
die Schultern lädt.

Wäre Fuldas Schauſpiel vom „Herrn und
Diener“ ein paar Jahrzehnte früher erſchienen,

ſo wäre e
s

wahrſcheinlich für ein höchſt aktuelles
politiſches Stück gehalten worden, deſſen eigent

licher Schauplatz uns weit näher liegt als der
Saſſanidenhof im alten Perſien. Jetzt, im Herbſt

Phot. Zander & Labiſch,Berlin.

Szene aus Leo Birinskis Trauerſpiel „Der Moloch“. Nach der Aufführung im Modernen Theater zu Berlin.

1910, mußte e
s

den Ruhm, politiſchen Zeit
fragen und -ereigniſſen auf der Bühne den Spie
gel vorzuhalten, zwei andern Stücken überlaſſen,

die derber zupacken und nicht erſt in hiſtoriſche
Koſtüme und Masken ſchlüpfen, um ihr Lied a

n

den Mann zu bringen. Die ruſſiſche Revolution

– wie oft haben wir ſie nun ſchon wenigſtens
hinter der Szene grollen und brauſen hören!
Leo Birinskis dreiaktiges Trauerſpiel „Der
Moloch“ (Buchausgabe bei E
.

Fleiſchel & Ko.,
Berlin) läßt ihren ganzen Hexenſabbat mit Re
volverſchießerei und Progroms auf die offene
Bühne, und doch will er nicht das Drama der
revolutionären Aktivität, ſondern die Tragödie

der vom allzuvielen Denken und Grübeln ver
ſchuldeten Tatenloſigkeit ſchreiben, die aber am

Ende doch wider ihren ſkeptiſch müden Willen
gezwungen wird, ihr Gut und Blut dem Mo
loch der Menſchheit, dieſem grimmigen, unerſätt
lichen Ungeheuer, in den Rachen zu werfen.
Widerſetze dich als Einzelner und Eigner noch ſo

entſchloſſen dem Willen der Mehrheit, dem Ter
rorismus der Gemeinſchaft, mit dem d

u einmal
geheult haſt, ſi

e

findet neue Mittel, dich als
Zugtier vor ihren Wagen zu ſpannen; der ganze

Unterſchied iſ
t der, daß d
u dir ohne den Wider

ſtand deines Kopfes hätteſt einbilden können,

Hammer zu ſein, während d
u jetzt Amboß biſt.

Saſcha Ramuſow, der einſtige Führer der
Terroriſten, wird aus dem Gefängnis befreit,

um das ſeit langem vorbereitete Attentat auf
den Gouverneur zu verüben und damit das Zei
chen zum allgemeinen Aufſtand zu geben. Aber
anders, als er hineingezogen, kommt er aus dem
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Gefängnis heraus. Er hat dort das Denken,
Wägen und Zweifeln gelernt. Er fragt ſich, ob
die Machthaber vor einem höheren Forum nicht
gerade ſo viel Recht haben, den Revolutionären
die Stricke zu drehen, als er und ſeine Genoſſen
ein Recht zu haben glauben, Bomben zu werfen.
Saſchas Tragik beſteht nach Birinski darin, daß
er das reine, vom Zufälligen und Gegenwärti
gen abſtrahierende Denken Raum greifen läßt,

wo allein die Fauſt zu ſprechen hat. Das Ge
ſpenſt, das ihn da im Gefängnis angefallen und
ſeiner Entſchloſſenheit das geſunde Blut aus den
Adern geſogen hat, war nichts andres als eine
Abart des fürchterlichen „Nitſchewo“, das ſich
überall wie mörderiſcher Meltau auf Rußlands
Rebſtöcke legt, mag es ſich handeln, um welches
Tun es will.

Bis hierher können wir dem jungen ruſſiſchen
Dramatiker folgen, und wenn er dieſen Gedanken
klar und konſequent weitergeführt hätte, wäre er
wirklich in die tragiſche Problemwelt der ruſſi
ſchen Revolution eingedrungen. Aber er biegt

aus und um. Plötzlich ſteigt der „Moloch Menſch
heit“ aus der Tiefe, und mit ihm hebt eigentlich

ein ganz neues Drama an, das Drama der Un
freiheit des Einzelnen und des Terrorismus einer
bloß vorgeſtellten Allgemeinheit, die die Knute
über jenen ſchwingt. Auch wer es beſſer weiß,

muß mit, wenn ihre Riemen durch die Luft
ſauſen. Der Unterſchied iſ

t

nur der, daß die
andern leuchtenden Auges und brennenden Her
zens, er, der Skeptiker, Beſſerwiſſende, kalten

Gemüts und nüchternen Kopfes in den Abgrund
ſpringt. Die andern glauben, mit ihrem Tode
etwas zu nützen; e

r,

der Eigne, kennt nur noch
die Wonne der Selbſtvernichtung und weiß, daß

ſo oder ſo alles nichtig iſt. Zu dem Attentat
kommt e

s

nicht mehr; die Kugel eines Koſaken
häuptlings ſtreckt Saſcha nieder in dem Augen
blick, wo e

r

mehr mechaniſch als bewußt zur
Bombe greift. Die Apoſtrophe a

n

die Menſch
heit, die e

r

ſterbend noch zum beſten gibt, ſtellt
dem Geſchmack des Verfaſſers ein ebenſo ſchlech

tes Zeugnis aus wie ſeiner Auffaſſung vom Dra
matiſchen und Tragiſchen, d

ie

noch nicht begriffen

hat, daß e
s für dies beides keinen ſchlimmeren

Feind geben kann als einen Peſſimismus, der,

ſo aufgeregt e
r

ſich benimmt, nicht mehr a
n

die

Tat des Augenblicks glaubt und ihre Funktionen
einem ſich hinter den Wolken der Abſtraktion ver
hüllenden Allgemeinbegriff auflädt. Kein Wunder,

daß dies „Drama des reinen Denkens“ im Mo
dernen Theater zu Berlin ebenſowenig Durch
ſchlagskraft bewies wie ein paar Wochen zuvor

in Wien.

Im geſegneten Pommern - Mecklenburg, wo
Georg Engel ſich mit ſeiner geſchminkten Hei
matkunſt angeſiedelt hat, weiß man Gott ſe

i

Dank
noch nichts von Terrorismus oder Progroms. Da
balgen ſich höchſtens Konſervative und Liberale,

Agrarier und Fortſchrittler ein wenig herum,

und wer e
s gut meint mit Land und Leuten,

der läßt nicht lange Zweifel darüber, wem der
endliche Sieg in dieſer Katzbalgerei zufallen wird.
In dem „Scharfen Junker“ iſ

t

dieſer Sieg
eigentlich ſchon entſchieden, ehe Freiſinn und Agra
riertum noch recht aneinandergeraten ſind, und
auch den Regenbogen der Verſöhnung ſieht man
ſchon am Horizont aufſteigen, ehe das Wetter
Zeit gehabt hat, ſich recht zu entladen. Auf Regen
folgt Sonnenſchein, ſo ſicher, wie b

e
i

Georg Engel

auf grenzenloſen Haß grenzenloſe Liebe folgt.

Malte von Bünzelwitz, der „einfache Landwirt,

der mit ſeinen vier Buchſtaben feſt und mollig

auf ſeinem Miſt hockt“, und Tyra Witt, die in

einer vornehmen Brüſſeler Penſion erzogene hoch

Carl Clewing als „ſcharfer Junker“
Engels gleichnamigem Schauſpiel.

Phot. Zander & Labiſch,Berlin,

in Georg



610 E E E E E E E E 5 E Friedrich Düſel: Dramatiſche Rundſchau. Se& AeSeSe& DeMeAeSe e LeMe

Phot. Becker& Maaß. Berlin.

Tilla Wedekind in Frank Wedekinds „Senſur“.

gebildete und feinkultivierte Tochter des fort
ſchrittlichen, aber gerade deshalb auch ſchon ban
krotten Bauern, ſind einander von Anbeginn be
ſtimmt; merkwürdig nur, daß ein Kerl wie Malte
ſo kurzſichtig iſt, dieſe friedliche Abſicht des Dich
ters ſo ſpät erſt zu durchſchauen. Hätte er nur
einmal einen Roman von E. Werner ordentlich
geleſen, er brauchte nicht erſt Gedichte vom „ollen
Joethe“ zu zitieren, um ſich über ſeine Zweifel
und Nöte zu beruhigen, er wüßte gerade aus ſol
chen erſchrecklichen Abſichten Tyras, wie Hunde
hetzen und Selbſtmordanſtalten, was die Glocke
der Liebe geſchlagen hat. Endlich, endlich lichtet
ſich der Nebel auch vor dieſem Auge, Malte und
Tyra ſinken ſich erlöſt und verſöhnt in die Arme,
und der alte fortſchrittliche Bauer, dem der Lehm
oder Sand ſeiner Heimat längſt unter den Füßen
brennt, wird – Zeitungsſchreiber in Berlin. Das
Feld behauptet der „ſcharfe Junker“, wie auch
bei der Erſtaufführung des Stückes im Berliner
Theater der Darſteller dieſer Rolle, Herr Carl
Clewing, durch ſeine elegante Krempſtiefelforſch
heit alle Partner, ob männlich oder weiblich, weit
aus dem Felde ſchlug.

Als eine der ſtärkſten Hoffnungen für eine neue
dramatiſche Periode, die eine vom modernen Geiſt
genährte Innerlichkeit mit lebendigem Bühnen
ſinn und kundigem Theaterblick zu vereinigen weiß,

erſcheint uns ſeit einer Reihe von Jahren der
Schwabe Heinrich Lilienfein, der Dichter der
„Maria Friedhammer“ und des „Herrgottwar
ters“. Und dieſe Hoffnung laſſen wir auch jetzt

noch nicht fahren, obgleich Lilienfein ſich in ſei
nen beiden letzten Dramen von dem äußerlichen
Apparat einer farbigen und bewegten Bühnen
handlung mehr hat gefangennehmen laſſen, als
ſeiner Entwicklung frommen kann. Neigte ſchon
der im vergangenen Jahr aufgeführte „Schwarze
Kavalier“, das Schauſpiel aus dem Dreißigjäh
rigen Kriege, mehr zum balladenhaften Zeit
gemälde als zum Konflikt- und Charakterdrama,

ſo verſchreibt ſich ſein neuer Dreiakter „Der
Stier von Olivera“ (Buchausgabe bei J. G.
Cotta Nachfolger, Stuttgart) noch rückhaltloſer
dem mit koloriſtiſchen Mitteln wirkenden Ober
flächengeiſt.

Das Neue Theater in Berlin hatte ſich für
dieſes figurenreiche Gemälde aus dem ſpaniſch

franzöſiſchen Kriege von 1808 als Darſteller der
männlichen Hauptperſon, den einäugigen fran
zöſiſchen Brigadegeneral François Guillaume,

Ferdinand Bonn als Gaſt geladen. Nicht von
ungefähr, weil ſich etwa gerade eine Lücke in
dem Reiſeprogramm dieſes unſteten Halbgenies

auftat. Die Lockung kommt aus der Figur
ſelbſt. Denn es ſteckt in ihr, wie auch ſonſt in
dem Stück, vieles, was aus dem Dramatiſchen
ins Theatraliſche, aus dem Lebensvollen ins flach
Librettohafte hinübergleitet. Und auch Juana
de Barrios, die erſt den weiberfeindlichen Hau
degen von Brigadegeneral, dann einen ihrer ſpa
niſchen Landsleute zu wahnſinniger Liebe ent
flammt, weiterhin mit dem Adjutanten des Gene
rals auf- und davongeht und endlich, freiwillig
zurückgekehrt, ihre erotiſche Verwegenheit ſo weit
treibt, daß ſi

e

den General der Franzoſen um
ein Haar mit der Klinge in der Hand gegen ſein
eignes Volk hetzt – ſie hat einen Anflug von
jener Schminke des Dämoniſchen auf der Wange,

die nur zu leicht alle natürliche Lebensfarbe ver
dirbt. Lilienfein hat hier einmal alle Regiſter
gezogen und dem Theater alle zehn Finger hin
geſtreckt, ehe e

r auf dem feſten Grunde einer dem
Gefühl und der Wahrheit abgewonnenen Dich
tung Fuß gefaßt hatte. Er darf ſich nicht wun
dern, wenn auch die Freunde ſeiner bildfrohen
und ausdruckskräftigen Begabung diesmal mit
einer gelinden Enttäuſchung nach den feineren
ſeeliſchen Zügen ausſchauen, die e

r

ſonſt geſchickt

damit zu verbinden wußte. Sein Theaterblut

in allen Ehren, doch er ſollte lernen, deſſen Brau
ſen und Schäumen zu dämpfen, damit es nicht
Herr werde, wo e

s Diener ſein ſollte.
Zu dieſen mehr oder weniger heißen Bemühun
gen um Thaliens und Melpomenens Gunſt ſchreibt
Frank Wedekind das bitterſüße Satyrſpiel.

Eine „Theodizee“ nennt e
r

ſeinen zuerſt vom

Kleinen Theater in Berlin aufgeführten Einakter
„Zenſur“, und damit beginnt ſchon die auch
hinter der Maske ihrer Großſprecherei deutlich
erkennbare Selbſtironie. Wie immer, ſo ſchöpft

Wedekind auch hier aus tiefſtem, innerſtem Selbſt
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erleben. Was er darſtellt, iſ
t

eine ſeiner jüng

ſten „Märtyreretappen“, der Kampf, den e
r mit

ſeinem Herzblut – er ſpart damit nicht ſo
,

wie

vielleicht andre Menſchen – um die Anerkennung
und öffentliche Aufführung ſeiner „Büchſe der
Pandora“, zugleich aber auch, eng damit ver
bunden, um die Wahrung ſeines zärtlichen Ge
fühls für das letzte Liebe, das ihm geblieben,

hat ausfechten müſſen. Es iſt etwas von der
Wolluſt des Flagellantentums in dieſer Selbſt
entblößung, und unter der Wut der Kaſteiung

verzerren ſich ihm die reinſten und natürlichſten
Gefühle in ihre grinſenden Karikaturen. Den
noch läßt ſich der Reſt von Größe, wenn auch
einer entarteten Größe, nicht verkennen, die ſich

d
a

krümmt und windet. Wir fühlen, daß er,
der d

a ſelbſt, ein ausgemachter Dilettant der
Schauſpielkunſt, in eigner Perſon den Dichter
ſpielt und ſeine junge, pikante Frau ſeine Ge
liebte Nadidja ſpielen läßt, erſt durch alle Glu
ten des ätzenden Widerſtreits zwiſchen Geiſt und
Materie, Himmelsſehnſucht und Erdenſchmutz ge
gangen ſein muß, ehe e

r

ſich zu dieſen ſchreien
den Diſſonanzen flüchtete.

z

Die erſte Woche des Novembers ſollte nicht
vorübergehen, ohne dem Berliner Theaterleben
noch eins der ganz großen Ereigniſſe zu bringen,

wie ſi
e

ihm nur alle Jubeljahre einmal beſchieden
ſind. Leider mußte e

s

die größere Hälfte ſeiner
Bedeutung von einer Zeit borgen, die über 2000
Jahre hinter uns liegt: im Amphitheater des
Zirkus Schumann führte Max Reinhardt mit
ſechs bis ſieben ſeiner Schauſpieler und einem
Chor von 300 Studenten den „König Ödipus“
des Sophokles in der neuen Überſetzung Hugo

von Hofmannsthals auf. Die Wirkung war un
geheuer. Zum erſtenmal fühlten wir in dieſem
mächtigen Raume, der 5000 Zuſchauer ſaßt,

was tragiſche Maſſenwirkung iſt, und welche ge
waltige Reſonanz die antike Tragödie aus der
Weite und Höhe des Raumes gewinnt. Nur
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Weihnachts-Spruch

Wer dieſer Erde INacht und Pracht

Befreit und rein verachten mag,

Dem wird zur Weihnacht jede Nacht,

Und jeder Tag zum Oſtertag.

Peter Roſegger
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eine Regiekunſt von der königlichen Souveränität
Reinhardts durfte e

s wagen, jene Bilder antiker
Erhabenheit in eine unendlich feiner, aber auch
unendlich kleiner gewordene Gegenwart zu pro
jizieren. Wie e

r

e
s tat, das möchten wir, vom

Redaktionsſchluß dieſes Heftes bedrängt, erſt im

nächſten genauer erörtern, wenn e
s uns – hof

fentlich – vergönnt iſt, e
s zugleich a
n Auf

nahmen zu erläutern.
Auch über die Berliner Theaterausſtel
lung läßt ſich hier nicht gut ohne erläuternde
Bilder ſchreiben. Und es gehört Zeit und Muße
dazu, aus dem zunächſt verwirrenden, Auge und
Geſchmack faſt beleidigenden Durcheinander von
Nichtigem, Oberflächlichem, Belangloſem und Be
deutendem das herauszuſieben, was der lebendigen
Gegenwart klärend und fördernd zu dienen ver
mag. Soviel ſteht ſchon heute feſt: die prakti

ſchen Vorführungen dieſer Veranſtaltung – die
ſich, nebenbei geſagt, mit dem Umfang und der
Vielſeitigkeit der Wiener Theater- und Muſik
ausſtellung der neunziger Jahre nicht vergleichen
kann – werden uns am meiſten zu ſagen haben.
Dazu gehörte auch die Aufführung des Sopho
kleiſchen „Ödipus auf Kolonos“, möglichſt
genau nach dem Muſter der antiken Darſtellun
gen im Stile der griechiſchen Bühne, nur mit
männlichen Schauſpielern, die Masken und Ko
thurne trugen. Man ſoll ſo etwas einzig und
allein akademiſch belehrend auffaſſen, um Gottes
willen nicht wähnen, davon könnte noch etwas

zu lebendiger Wirkung in eine Zeit herübergenom

men werden, deren dramatiſche Kleingötter Ibſen,

Shaw und Hauptmann heißen. Erinnern wir
uns, daß es die „Geſellſchaft für Theatergeſchichte“
iſt, die dieſe Ausſtellung und dieſe hiſtoriſchen
Paradigmata inſzeniert. Nur dann werden wir
den richtigen Standpunkt dafür finden und die
Zeiten, ihre Möglichkeiten, Bedingungen und For
derungen auseinanderhalten, womit allein der
geſchichtlichen Erkenntnis und dem Leben unſrer
Gegenwart gedient ſein kann.
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Madonnenbilder und -reliefs von Giovanni Bellini, Michelangelo, Paul Plontke und Sriedrich Kaulbach – Rembrandts
„Tobias mit dem Engel“ – „Weihnachten im Atelier“ von Hans Rudolf Schulze – „Macht am Markt“ von Sritz
Beckert – Mädchenkopf von Ludwig von Löfftz – Sigur vom Wörgler Kriegerdenkmal von Chriſtian Plattner –
F „Erwartung“ von Karl Bennewitzvon Loefen d.J. – Kinderbildnis von Georg Behrens-Ramberg F

ie aus den meiſten Beiträgen dieſes Heftes,

W) ſollen auch wenigſtens aus einem Teilunſrer Bilder die Weihnachtsglocken läu
ten. So bringen wir von Giovanni Bellini
(1426 bis 1516), dem Hauptmeiſter der älteren
venezianiſchen Malerſchule, in Vierfarbendruck un
mittelbar nach dem Original wiedergegeben:

Maria mit dem Kinde, eine ſeiner Madonnen
aus dem Kaiſer-Friedrich-Muſeum zu Berlin.
Dies Bild ſpricht in ſeiner edlen Würde und ſeiner
reichen poetiſchen Farbenſtimmung zu jedem Be
trachter, mag er ſich nun zunächſt und hauptſächlich

von dem religiöſen Gehalt oder von der künſtleriſch
techniſchen Vollendung feſſeln laſſen. Ein tiefer
innerlicher Friede iſ

t

über das Bild ausgebreitet;

e
s

fehlt ihm ſelbſt alle Schwärmerei und Ekſtaſe.
Wir haben das Gefühl, dieſe Madonna müßte

in einem weiten kühlen Dom ſtehen, vor deſſen
Schwelle der Lärm der Außenwelt ſchweigt. Bellinis
Menſchen, ſagt Muther, reden nicht, machen keine
Bewegung. Ruhig, wie gebannt vom Allerheilig
ſten, ſtehen ſi

e da, ſo wie wir ſtehen, wenn wir,

durch die Raumſchönheit gebannt, traumverloren

in die goldene Nacht des Markusdomes blicken.
Um auch die klaſſiſche Madonnenplaſtik ver
treten ſein zu laſſen, geben wir zu dem Gedicht von
Carl Meißner das Madonnenrelief Michel
angelos aus dem Museo nazionale in Florenz.
Es iſt um 1503 entſtanden und ſtammt ſchon
aus jener Schaffens

lieniſchen Renaiſſancekunſt ſtellen wir ein moder
nes gegenüber: die Madonna des Dresdners
Paul Plontke, die uns zum erſtenmal auf der
diesjährigen Großen Berliner Kunſtausſtellung
entgegengetreten iſt. Wer unſre alten lieben
Weihnachtslieder aus des „Knaben Wunderhorn“
kennt, etwa den Zwiegeſang der Hirten Halton
und Damon, der d

a

anhebt:

Ich will dem Kindlein ſchenken
Ein ſilberweißes Lamm,

und ſchließt:
Ihm alles auf ſoll heben
Die Mutter mit Beſcheid,

Daß e
s

ihm wird gegeben

Hernach zu ſeiner Zeit –
der wird das traulich Deutſche in dieſem Bilde
ſpüren und nicht in Gefahr kommen, feierliche
Erhabenheit zu vermiſſen, wo ſo viel Innigkeit

und rührend ſchlichte Einfalt waltet.
Friedrich Kaulbachs Madonna, eine Pa
ſtellſkizze, tritt hier aus dem Nachlaß des Künſt
lers zum erſtenmal a

n

die Öffentlichkeit. Über
die edlen Formen des ſtill in ſich gekehrten Ant
litzes und die weihevolle Ruhe, die ſich von
Augen, Wange und Mund ſelbſt den Falten des
Kopftuches mitteilt, ſind unſre Leſer hoffentlich
ebenſo erfreut wie wir. Lehrt uns doch dieſes
Bild im Verein mit der hier im Texte wieder
gegebenen feinen Bleiſtiftzeichnung, daß in

Friedrich Kaulbachs Ar
periode, wo dem Künſt
ler der unendliche Reich

tum a
n Bewegungs

möglichkeiten aufzugehen

beginnt, deren eine Fi
gur fähig iſt, wo ſeine
Plaſtik zum erſtenmal
ſeit der Antike ſich

Selbſtzweck geworden.

An dieſem Tondo über
raſchen ebenſo die Ein
fachheit und Klarheit der
Motive wie die maſſige
Geſtaltung der Formen,

die d
a

ſchwer laſtend

auf engſten Raum zu
ſammengepreßt ſcheinen.
Soviel nur über das

rein Künſtleriſche des

Werkes; ſeinen menſch

lichen und religiöſen Ge
halt ſpiegeln, dünkt uns,

ſchön und erſchöpfend die

Verſe Meißners wider.

beiten nicht überall die
kalte Strenge herrſcht,

die ihm die Kunſt
geſchichte nachſagt. Die
Zeichnung trägt die
Unterſchrift: „Meinem
lieben Tönchen (Renata)
zum Weihnachten 1893
von ihrem Papa“; wie
vor ſiebzehn Jahren in

kleinem Kreiſe gewiß, ſo

mag ſi
e nun auch in

weiteren alle, die ſie be
trachten, mit einem zar
ten Weihnachtshauche

grüßen.

Rembrandts „To
bias mit dem En
gel“ iſt eine Neuerwer
bung des Kaiſer-Fried
rich-Muſeums in Ber
lin. Das Gemälde gehört
zeitlich und inhaltlich zu

Dieſen beiden Ma
donnen-Werken der ita

Bleiſtiftzeichnung aus dem Nachlaß von Friedrich

G Kaulbach (1893). [E
3

den ſchönen, tiefempfun

denen bibliſchen Hiſto
rienbildern, welche das



DE - EL E E E E E E E E E E EB Von Kunſt und Künſtlern. SRSRSRSRSRSKSK& SRSRSRSRSR 613

Muſeum vorher ſchon zu ſeinen Zierden rechnete,

zu dem „Traum Joſephs“, der „Viſion Daniels“
(dem weitaus ſeelenvollſten dieſer Bilder) und der
„Frau des Tobias mit der Ziege“. Es nimmt
ſeinen Vorwurf aus dem apokryphen Buch des
Alten Teſtaments, das uns das rührende Fami
liengemälde von dem blinden Vater und dem ſich
zur Einziehung einer alten Schuld aufmachenden
Sohne gleichen Namens überliefert hat. Tobias
unternimmt die Wanderung in Begleitung des
Erzengels Raphael, des Beſchützers der Jugend

und Unſchuld, der ihn den Fiſch fangen heißt und
einen Korb oder ein Gefäß für deſſen heilkräftige
Eingeweide trägt. Im fünfzehnten Jahrhundert
ſind dieſe Reiſebilder des jungen Tobias o

ft ge
malt worden, als Votivtafeln, die den Reiſeſegen

der Heiligen erflehen ſollten, wenn der junge

Patrizierſohn in die Ferne zu den Kontoren der
Geſchäftsfreunde ſeines Vaters hinauszog.

Weihnachtsbilder mit Tannenbaum und Lichter
glanz, woran wir doch denken, wenn wir von
dieſem ſchönſten Feſte der Familie ſprechen, ſind
bei weitem nicht ſo häufig, wie man ſich vorſtellen
mag. Es muß doch wohl ſeine Schwierigkeiten
haben mit der Darſtellung dieſes ſtrahlenden
Lichteffekts, um den ſich ein heimlicher Dämmer
legt. Deshalb ſchon ſind wir Hans Rudolf
Schulze dankbar, daß e

r uns für unſer Weih
nachtsheft ſein Bild „Weihnachten im Atelier“
gegeben hat, mit dem e

s

außerdem ein Zufall
gut gemeint hat, daß e

s gerade in die Weih
nachts-Ateliergeſchichte von Eberhard König geriet.

Auch über Fr. Beckerts „Nacht am Markt“
liegt noch ſo etwas wie ahnungsvolle Weihnachts
ſtimmung oder dämmernde Adventserwartung.

Das Bild iſ
t

von demſelben Dresdner Künſtler,

einem Schüler Gotthard Kuehls, von dem wir
im Märzheft 1909 in farbiger Wiedergabe den
„Herbſt in Meißen“ gezeigt haben; im Dresdner
Stadtmuſeum hängt ſein „Blick auf Meißen“,

in der Berliner Nationalgalerie ſein „Blick ins
Taubertal“. Nach Franken verſetzt uns wohl
auch dies nächtliche Marktbild. Denn dort in

Franken, wo er ſich ſeit 1901 im Sommer regel
mäßig niederläßt, zumal in den lieblichen alter
tümlichen Städtchen zwiſchen Main und Tauber,
hat Beckert den eigentlichen Boden ſeiner Kunſt
gefunden. Die Poeſie dieſer anmutigen, in dem
anheimelnden Reichtum ihrer architektoniſchen

Reize ſo echt deutſchen Gegend hat e
r mit ſeinem

Verſtändnis und wachſendem Können geſchildert,

beſonders auch in Steindrucken voll melancholiſch
ſüßer Stimmung der Kleinſtadt.
Damit glaubten wir es an Weihnachtsbildern

– auch Meiſter Steinhauſens „Anbetung
der Könige“, die in Scherers Aufſatz beſprochen
wird, geſellt ſich ja noch hinzu – genug ſein
laſſen zu müſſen. Was wir ſonſt noch a

n Ein
ſchaltbildern bringen, iſ
t

aus den großen Kunſt
ausſtellungen des letzten Sommers gewonnen.

Aus der Münchner Jahresausſtellung im Glas
palaſt ſtammt der ausdrucksvolle, ernſt-ſchwer
mütige Mädchenkopf von Ludwig v. Löfftz,
dem Profeſſor und ehemaligen Direktor der Münch
ner Akademie, ein Bild, das in ſeinem Ge
ſchmack, ſeinem techniſchen Können und ſeinem
ſeeliſchen Gehalt der religiöſen Gemälde des

Künſtlers („Pietà“ in der Münchner Pinakothek,

„Himmelſahrt Mariä“ im Dom zu Freiſing)
würdig erſcheint, und ebendort iſ

t

uns zuerſt auch
die Figur vom Wörgler Kriegerdenkmal
Chriſtian Plattners begegnet. „Es war keine
leichte Aufgabe,“ ſagt Franz Kranewitter über
dieſes Denkmal für den denkwürdigen 13. Mai
1809, „die ſich der Künſtler geſtellt hat: das An
denken a

n

eine verlorene Schlacht ſeſtzuhalten in

einer Bronzefigur. Keine der berühmten Poſen
mit Adler oder Fahne war d

a anzuwenden, nicht
Kampfeswut oder Siegeshoffnung durfte aus den
Augen blicken, nichts allegoriſch Kaltes ſollte e

s

ſein, nichts, was hüben und drüben verletzen
konnte, und dennoch etwas ſpezifiſch Tiroliſches,
würdig des blutigen Vorgangs, würdig der Ahnen
und des mit ihnen ringenden, diesmal ſiegreichen

Feindes.“ Plattner fand die Löſung a
ll

dieſer
Schwierigkeiten in der markigen, wie aus der
rauhen heimatlichen Scholle gewachſenen Figur
des alten Bauern, der a

n

der Stätte, wo einſt
Freundes und Feindes Blut vereint den Raſen
färbte, niederkniet und für ihrer Seelen Heil
ein Gebet emporſchickt. Keine Spur einer Poſe

in dieſer Figur. Ganz ſelbſtvergeſſen, verſunken

in ſeine ernſte Andacht und doch kraftvoll, mann
haſt in jedem Zug, ein Menſch für ſich und
auch wieder ein typiſcher Vertreter ſeines Volkes,

das tiefgebeugt, aber nicht gebrochen auf das

Trümmerfeld ſeiner Hoffnungen niederſchaut –

ſo erſcheint uns dieſer betende Tiroler Bauer, und
jeder Zug in ihm lobt mit ſeiner ſtilvollen Ein
fachheit, ſeiner elementaren Ruhe und Größe ſei
nen Schöpfer.

Aus der Großen Berliner Kunſtausſtellung
dieſes Sommers kam uns das Bild „Er war -

tung“ von dem Berliner Karl Bennewitz von
Loeſen d

. J. (geb. 1856). Wie alle Bilder
des ſympathiſchen, ernſt a

n

ſich arbeitenden Künſt
lers zeichnet ſich auch dieſes durch geſunde Kraft
der Farbe und anmutvolle Schlichtheit des Mo
tivs aus.

Endlich, gleichfalls auf der Berliner Ausſtel
lung zuerſt hervorgetreten, das Kinderbildnis
Erikas von Maltzahn von Georg Behrens
Ramberg. Hier konnten wir einer farbigen
Wiedergabe nicht widerſtehen. Beruhen doch die

Reize dieſes lieblichen Porträts vor allem auf
der Delikateſſe der Farbe. Und ſelten nur findet
ſich in modernen Kinderbildniſſen Natürlichkeit
mit Vornehmheit, Lieblichkeit mit Lebenswahr

heit zu ſo wohltuender Wirkung zuſammen wie
hier.



Aus der Roman- und Novellenliteratur – Aus dem Reiche
E der bildenden Künſte – Jugendſchriften – Motiz E.
(Nähere kritiſche Beſprechungeinzelner Werke bleibt vorbehalten)

Aus der Roman- und Novellenliteratur

ur in flüchtigen Umriſſen kann hier zunächſt

N ein Bild von den belletriſtiſchen Erſcheinungen gezeichnet werden, wie ſi
e ſich, durch

die Bücherflut der letzten Wochen quantitativ zu

einer erſtaunlichen Höhe angewachſen, vor den
Toren des Feſtes darſtellen. Auf das Wertvollſte
dieſer Erſcheinungen werden wir in den nächſten
Wochen eingehender und kritiſch zurückkommen;

heute handelt e
s

ſich nur darum, den Bücher
käufer über das, was d

a

iſ
t

und den Durch
ſchnitt überragt, zu orientieren.

Die Herrſchaft, deren ſich der Weltanſchau
ungsroman eine Weile erfreute, ſcheint ſchon
wieder gebrochen zu ſein. Wenigſtens finden wir
unter dem bisher Eingelaufenen nur wenig, was
dieſen Namen verdient. An die Spitze möchten
wir Wilhelm Hegelers Roman „Die frohe
Botſchaft“ ſtellen (Stuttgart, Deutſche Verlags
anſtalt; geb. 5 M.), ein Buch, das um moderne
Menſchen und Probleme nicht nur eine phan

taſievolle romanhafte Handlung ſpinnt, ſondern
über das Gegenwärtige hinaus in Ewigkeits

fernen ſchaut, wenn das Ganze auch auf eine
flüchtige ideale Utopie, die Gründung einer neuen
Geſellſchaft zur Züchtung des freien Elitemenſchen,
gegründet iſt. Daß Hegeler ſich dabei nicht ins
Blaue verliert, dafür ſorgt die Energie ſeines
Lebensdranges und ſeine ſtählerne Geſtaltungs
kraft, mehr noch ſein mannhafter Wirklichkeits
ſinn, der ſich durch keine Romantik umnebeln
läßt. Im Mittelpunkt der „Frohen Botſchaft“
ſteht eine Frau, die ihre weiblich geſunden In
ſtinkte gegen alle Widerſtände zum Siege zu

führen weiß und die doch von ſich ſagen darf,

daß ſi
e auf den Höhen der Menſchheitsgedanken

wandle.

Ein neues Werk von dem Schweizer Ernſt
Zahn ſcheint in dieſem Jahr auszubleiben. Da
mag man denn auf den vorjährigen Roman
„Einſamkeit“ zurückgreifen (Stuttgart, Deutſche
Verlagsanſtalt; geb. M. 4.50), die Geſchichte
eines jungen Geiſtlichen, der, aus alter Patrizier
familie ſtammend, in idealer Auffaſſung ſeines
Berufs und in warmherziger Nächſtenliebe ſich
ſeinen Wirkungskreis in einem entlegenen kleinen

Alpendorf ſucht und dabei nun ſeinen gläubigen
Optimismus Stück für Stück dahinſinken ſehen
muß, bis e

r

ſich aus ſolcher ſchmerzlichen Ent
täuſchung zu der Erkenntnis hindurchringt, daß
erſt aus der Einſamkeit das Glück der Seele
quillt. Dieſer Roman „Einſamkeit“, eine der
gehaltvollſten Arbeiten Zahns, iſ

t

bereits der
Geſamtausgabe ſeiner Romane und No
vellen einverleibt, mit der die Deutſche Ver
lagsanſtalt dem deutſchen Hauſe ein Geſchenk
macht, wie e

s

ihm gleich köſtlich a
n Gemüts

und Seelenkräften aus unſrer gegenwärtigen Lite
ratur nur ſelten zuteil wird.
Ganz anders geartet als dieſer mit ſeinem
Weſen auf konſervativem Grunde ruhende Schwei
zer iſ

t

ſein junger Landsmann aus Baſel, Jakob
Schaffner: nervös, ſtets bewegt von dem un
ruhigen Wellenſpiel ſeiner keine Schranken re
ſpektierenden Phantaſie und noch leidenſchaftlich
ringend mit einer Weltanſchauung, die ihm nach
der Unraſt ſeiner Werdejahre Ruhe und Stetig
keit geben ſoll. Zuerſt wurde e

r

durch Novellen
(„Die Laterne“; Berlin, S
.

Fiſcher; geb. 4 M.)
bei uns bekannt, eine Sammlung, die volkstüm
liche Geſchichten von einfacher Handlung mit fein
ziſelierten Kunſtgebilden einer phantaſievollen

Novelliſtik zu vereinigen wußte; dann ſchrieb e
r

uns unter dem faſt autobiographiſch anmuten
den Titel „Hans Himmelhoch“ (ebenda; geb.
M. 3.50) „Wanderbriefe a

n

ein Weltkind“, die

e
r

ausdrücklich a
n jene hoffnungsvollen jungen

Menſchen richtete, die ſich unter den „ſozialen
Knechtſchaften“ übel befinden, damit ſi

e erfahren,

daß man ſich mit ſeinem höheren Ich unterhalten
und auseinanderſetzen kann, um e

s

nach ſeinem

Willen zu formen und umzudeuten. Schaffners
jüngſter Roman heißt „Konrad Pilater“
(ebenda; geb. 6 M.), nach dem Helden, der, auf
der leidenſchaftlichen Suche nach ſeinem Jch be
griffen, die merkwürdigſten, aus Romantik und
Alltäglichkeit gemiſchten Abenteuer durchmachen
muß, bevor e

r

den Weg, nicht das Ziel ſeiner
Beſtimmung findet. Man hat Schaffner den
Meiſter kultivierter Volkstümlichkeit und eines

idylliſchen Skeptizismus genannt und damit zu
gleich Stärken und Schwächen ſeines Weſens ge
troffen.
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Den Kampf mit den drückenden ſozialen und
religiöſen Problemen unſrer Zeit führt auch
„Michael Dorn“, der junge Lehrer in dem
gleichnamigen Roman des norddeutſchen Erzäh
lers Wilh. Scharrelmann (Hamburg, Janſſen;
geb. 5 M.). Zwar gleitet der Roman ſtrecken
weiſe in eine gegen den geiſtlichen Gewiſſens
zwang gerichtete Tendenz hinüber, im Grunde
aber iſ

t

e
s

doch das Buch des innern Ringens

einer Perſönlichkeit, ein Werde- und Entwick
lungsroman, der, warm und lebendig geſchrieben,

tief ergreifen muß. Die Einſicht in die Verkettung

der Geſchehniſſe bringt Michael Dorn die Ruhe
und innere Gelaſſenheit und führt ihn zu einer
Lebensfrömmigkeit, deren gläubiges Vertrauen ſich
auch dem Leſer mitteilt.
Einen ebenſo handlungsreichen wie gedanken

vollen Roman hat der Schweizer Hermann
Stegemann, der Verfaſſer von „Daniel Junt“,
mit den „Kreiſen den Bechern“ geſchrieben
(Berlin, Fleiſchel): eine in Baſel ſpielende Fa
miliengeſchichte, die eng beieinander Lebenskünſt
ler und Lebensſklaven ſich mit ihrem Schickſal
meſſen heißt und in den Mittelpunkt der weit
verzweigten Handlung eine feſſelnde Frauen
erſcheinung aus altem Patriziertum ſetzt, eine
jener Geſtalten, in der wir etwas von der runen
haften Gewalt des germaniſchen Weibes wieder
kehren ſehen. Der weite Flug, den der Ro
man manchmal zu nehmen weiß, wird leider
öfters durch eine Art von Kantönligeiſt gehemmt,

Phot. L. Held.Ä
Wilhelm Hegeler. E

Phot. Haarſtick,Badenweiler.
[3] Hermann Stegemann. E3)

der dem Dichter unverſehens ein klein wenig die

Maßſtäbe verkürzt.
Führt ſchon hier die Landſchaft und ihre
eigentümliche Stimmung den Taktſtock, ſo darf
man drei andre empfehlenswerte Romane gerade

zu als Landſchaftsromane bezeichnen. Einen
ſchwäbiſchen Bauern- und Pfarrerroman erzählt
der Wimpfener Pfarrer Richard Weitbrecht

in den „Bohlinger Leuten“ (Heilbronn, Sal
zer), einen Tiroler Roman erhalten wir unter
dem Titel „Allerſeelen“ von Rudolf Greinz,
der auch hier wieder ſeinem Volke tief ins Herz
ſchaut und ſeine unaustilgbaren Gemütskräfte
lebendig macht, ohne doch die bodenſtändige Kraft
dieſes eher rauhen als weichen Menſchenſchlags

durch Sentimentalitäten zu verfälſchen. In den
Weſten verſetzt uns der Aachener Joſef Ponten
mit ſeinem Roman „Sieben quellen“ (Stutt
gart, Deutſche Verlagsanſtalt), der unter dem
Landvolk um Aachen herum ſpielt und mit rück
ſichtsloſem Naturalismus die urwüchſige Kraft
ſchildert, die hier zu Hauſe iſt. Dabei wird die
Landſchaft nicht bloß als Hintergrund verwendet,

ſondern geradezu zu einer handelnden Perſön
lichkeit gemacht, die den Menſchen aus ihrer
klimatiſchen, geſchichtlichen und ſozialen Eigenart

heraus das Schickſal webt.

„Kevelaer“ heißt der diesjährige Roman von
Joſeph Lauff (Berlin, Grote), und dort, wo
die Niers durch die endloſe Heide gleitet und der



616 L E E E E B B BB E E E B B Literariſche Rundſchau. SKSKSRSRSRSRSKSESRSKSKSKSKSKSKSKSK

-

Phot. F. Arnold, Innsbruck.
E3 Rudolf Greinz.

mit Wundern durchtränkte Gnadenort Kevelaer
aus der Niederung aufſteigt, beginnt dieſe Liebes
und Leidensgeſchichte, die Erzählung vom Suchen
und Ringen, von der großen Paſſion Lene Iſer
manns und ihres Mitſtreiters Heinrich Vohwinkel,

die wiederum vollauf geſättigt iſ
t mit nieder

rheiniſchem Ortskolorit und Kindheitserinnerungen

des Dichters.

Das lange arg vernachläſſigte Genre des po
litiſch-nationalen Romans hat ſeit kurzem
zwei bemerkenswerte Erſcheinungen aufzuweiſen.

Beide kommen aus Öſterreich. Die eine haben unſre
Leſer ſchon vor Jahresfriſt aus den Spalten der
„Monatshefte“ kennen gelernt; wir meinen Adam
Müller-Guttenbrunns „Glocken der Hei
mat“, den Roman der Banater Schwaben, der
jetzt bei Staackmann in Leipzig als Buch heraus
gekommen iſt, gleichzeitig mit dem zweibändigen

Roman „Jung öſterreich“ von Heinrich von
Schullern (München, Georg Müller), worin der
Verfaſſer den politiſchen Überzeugungswandel eines
radikalen Burſchenſchafters und damit zugleich die

heilſame realpolitiſche Wandlung eines guten Teils
der öſterreichiſchen Deutſchnationalen ſchildert, ſo
weit ſi

e gelernt haben, ihr Deutſchtum zu bewah
ren, ohne „über die Grenzpfähle zu ſchielen“. Nicht

die ſtaatsrechtliche Loslöſung der deutſchen Teile
Öſterreichs, ſondern die Stärkung des nationalen
Bewußtſeins innerhalb des Rahmens der vielſpra

chigen Monarchie iſ
t

nach Anſicht des Verfaſſers
die Aufgabe der deutſch-öſterreichiſchen Intelligenz.

Die paar hiſtoriſchen Romane, die wir emp
fehlen können, bewegen ſich alle in der deutſchen
Vergangenheit. Der Roman „Der Wehrwolf“
von Hermann Löns (Jena, Diederichs; geb.

4 M.) ſchöpft aus der derben Zeitſtimmung des
Dreißigjährigen Krieges und wurzelt ſich in der
norddeutſchen Heidelandſchaft. Wer a

n

einem
ſaftigen und wuchtigen Chronikenſtil Gefallen

findet und den epiſchen Fluß einer Erzählung
vor den pſychologiſchen Fineſſen zu ſchätzen weiß,

der wird dieſem Buche dankbar ſein. Manche
Kapitel haben etwas von balladenhafter Kraft
und von jenem harten Trommelklang, der in

unſern hiſtoriſchen Volksliedern klingt. Dieſer
norddeutſche Roman aus den Zeiten des großen
Krieges mag uns a

n Auguſt Sperls „Hans
Georg Portner“ erinnern, in dem wir ein
ſüddeutſches, nur viel weiter in die weltgeſchicht

lichen Zuſammenhänge übergreifendes Gegenſtück

zu dem „Wehrwolf“ beſitzen. Die Deutſche Ver
lagsanſtalt hat ihn erſt kürzlich in einer Volks
ausgabe (geb. 5 M.) neu herausgegeben, wie
dort auch Max Eyths Geſchichte des „Schnei
ders von Ulm“, eines zu früh geborenen Vor
läufers unſrer Flughelden, in einer einbändigen
Volksausgabe von neuem ſeinen Weg antritt.
Einen recht graziöſen Roman aus der Wiener
Biedermeierzeit erzählt uns eine neu in die Lite
ratur tretende Schriftſtellerin Irma von Hoefer

in überraſchend gewandter Diktion („In der
engen Gaſſe“; Dresden, Reißner), während
Agnes Harder mit ihrem „Anno Dazumal“
die vierziger Jahre in Oſtpreußen meint (ebenda).
Auch Friedrich Lienhard iſ

t

unter die hi
ſtoriſchen Romanerzähler gegangen. Sein „Ober
lin“ (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer; geb. M.5.50)
ſpielt zur Zeit der Franzöſiſchen Revolution im

Elſaß und erkürt ſich als idealen, über der Hand
lung ſchwebenden Helden den Pfarrer Johann
Friedrich Oberlin, deſſen tätige Menſchenliebe ſich
weitum Liebe und Dankbarkeit zu erwerben

wußte. Nach dem Vorbilde dieſes reichen und
wertvollen Menſchenlebens entwickelt ſich das eines

jungen Elſäſſers, der aus anfänglich dumpfen

und verworrenen Umſtänden zu gleicher männ
lich-gefaßter Ruhe und Reife heranwächſt. Es

iſ
t

dies ja ein Thema, in dem Lienhards ganzes

Denken und Schaffen gipfelt, und ſo wird man
gewiß ſein dürfen, den Bekenntniſſen ſeiner ernſt

ringenden Weltanſchauung überall zu begegnen,

auch da, wo e
r ſich, um Zeitfarbe faſt allzu

peinlich beſorgt, auf überkommene Dokumente wie
Briefe und Memoiren ſtützt.
Mit den Heide-, Marſch- und Moorromanen
gehen wir heute kritiſcher ins Gericht, als e

s in

den Tagen des erſten Frenſſen-Enthuſiasmus,

der ſich gleich auch auf alle ſeine Nachahmer er
ſtreckte, der Fall war. Aber auch wenn wir
entſchloſſen ſind, in Zukunft nur das Beſte dieſes
Genres zu empfehlen, dürfen wir Willrath
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Dreeſens „Ebba Hüſing“ (Leipzig, L. Staack
mann) nicht übergehen, denn was dieſe tiefſinnige
Seelengeſchichte einer zwiſchen zwei Männern
ſtehenden Frau ſo ſchön macht und ſo ergreifend
in ihrer ernſten Traurigkeit, hat mit dem äußern
Apparat jener uns nur zu geläufigen Geſchichten
nichts mehr zu ſchaffen. Dies Buch ſchöpft aus
Menſchheitstiefen, die unter nördlichem und ſüd
lichem Himmel dieſelben bleiben, und wird ſich
deshalb überall da Freunde ſchaffen, wo der
Menſch neben ſeinem äußern Leben noch ein
inneres, höheres lebt.

Von dieſem ernſten Schlage iſ
t

auch der Ro
man „Die Wildnis“ (Dresden, Reißner), den
der früh dahingegangene Huſumer Albert Jo
hannſen, a

n Storm und Frenſſen geſchult, uns
hinterlaſſen hat. – Ottomar Enking kehrt
wieder in Wismar ein, wo ſein erſter erfolg

reicher Roman heimiſch war, und auch ſonſt er
innert uns in ſeinem „Kantor Liebe“ (Ber
lin, Bruno Caſſirer) manches, zumal die feinen,
intimen Lebensbeobachtungen, die Beſeelung und
Verklärung des Alltags a

n

ſeine „Familie P
.
C
.

Behm“, wenn die Kompoſitionskunſt und Ge
ſtaltungskraft des Dichters inzwiſchen auch be
trächtlich gewachſen iſ

t

und ſein Humor aus dem
Idylliſchen frei und ſtolz in die Höhen einer
Weltanſchauung emporſtrebt.
Da wir uns einmal an der Waterkant be
wegen, ſe

i

doch auch a
n Max Dreyers ſchollen

duftiges Geſchichtenbuch „ Strand“ erinnert
(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt; geb.M.5.50),

in dem ſatter Humor mit ſchwer wuchtender Tra
gik wechſelt, und a

n Rudolf Herzogs ſo ganz

anders beſchaffenen Hamburger Kaufmannsroman
„Hanſeaten“ (Stuttgart, Cotta), der aber nicht
an der Heimat kleben bleibt, ſondern mit dem

Phot. Victor Angerer,Wien.

E
3 Adam Müller-Guttenbrunn. E
3

Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

Phot. P
. Paulſen,Norden-Norderney.

(E
3

Willrath Dreeſen. E3]

dieſem reſoluten Erzähler eignen Wagemut übers
weite Meer in blaue Fernen hinausſchweift.
Otto Ernſt ruft ſich uns mit einem Sam
melband in Erinnerung, den er oder ſein Ver
leger „Geſund und frohen Mutes“ be
titelt (Leipzig, Staackmann; geb. M. 1.80).
Eine warmherzig, ja begeiſtert geſchriebene Ein
leitung des Herausgebers führt den Leſer in die
ſich leicht Freunde werbende Kunſt Otto Ernſts
ein. Dann folgen eine Anzahl Gedichte und
endlich als Hauptteil des Bandes mehrere Ge
ſchichten, Skizzen und Plaudereien aus den
„Karthäuſergeſchichten“, dem „Frohen Farben
ſpiel“, „Appelſchnut“, den „Hamborger Schipper
geſchichten“. Dazu geſellt ſich der zweite Akt der
Märchenkomödie „Ortrun und Ilſebill“, jener
Dramatiſierung des Märchens vom Fiſcher und
ſeiner Frau, die der Dichter ſelbſt beſonders hoch
hält, und endlich eine beredte Analyſe von Leſ
ſings „Minna von Barnhelm“.
Das, was man Berliner Roman nennt,
war zur Blütezeit des Naturalismus recht ins
Enge und Kleine geraten. Man verwechſelte Roman
faſt mit Milieuſtudie und vergaß ganz, daß e

s

ſeine Obliegenheit iſt, ein Weltbild oder wenig

ſtens einen Ausſchnitt des Weltbildes zu geben.

Jetzt beſinnt man ſich allmählich auf dieſe höhere
Aufgabe des Romans, und ſo haben wir in letz

te
r

Zeit mehrere Bücher erhalten, die ſich be
mühen, das Genuß- und Arbeitsungeheuer a

n

der
Spree tiefer zu erfaſſen. Dahin gehört Franz

47
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Herm. Meißners Roman „Moderne Men
ſchen“ (Berlin, Bong), der uns aus der kampf

erfüllten Lebensgeſchichte eines jungen Kaufmanns
heraus die Berliner Entwicklung ſeit den Grün
derjahren miterleben läßt und uns mit den Werk
ſtätten der Arbeit, den Hallen der Börſe, den
Kontoren des Spekulantentums, den Redaktions
ſtuben der Preſſe, ja auch mit den Miniſterien
und ſelbſt mit dem Kaiſer in Berührung bringt.

Das Kultur- und Sittengeſchichtliche überwiegt
in dieſem Roman ſo gut wie in dem älteren
„Die Verkommenen“ von Max Kretzer
Leipzig, Eliſcher), der überhaupt eine Art Muſter
bild des Berliner Romans darſtellt.
Als ſatiriſcher Bußprediger tritt uns Rudolf
Lothar in ſeinem Roman „Kurfürſtendamm“
entgegen, einem „Berlin-W-Roman“ (Berlin,
Concordia). Mit gerechtem Eifer ſtreitet Lothar
gegen das trügeriſche Scheinweſen, das ſich in
gewiſſen vornehmen Kreiſen Berlins breitmacht.
Er hat ſcharf beobachtet und zeichnet eine Anzahl
Berliner Talmiexiſtenzen, die nur von ihren
Schulden leben, mit überzeugender Treue. Die
Reichshauptſtadt kommt in dieſem Roman ſehr
ſchlecht weg. Das Schlagwort „Faſſadenkunſt“
wird ihr als Charakteriſtikum angehängt, und der

Ruf „Zurück in die Kleinſtadt!“ ertönt von den
Lippen der beiden Menſchen, die ſich als die
einzigen in dieſem ſündhaften Babel ihres Weſens
Kern unverfälſcht erhalten haben. Das Buch iſ

t

flüſſig und leicht geſchrieben, und wer ſtimmt
nicht gern einer Tendenz zu, die mit Ernſt von
dem Schein auf das Weſen der Dinge zielt.

Phot. J. Stein, Berlin.
Ottomar Enking. E

]

Mit der Periode der naturaliſtiſchen Milieu
ſchilderung iſ

t

auch die des ſozialpolitiſchen Mit
leids für die untern Stände der Großſtadt da
hingegangen. Man hat wieder gelernt, das Glück
auch in dieſen Niederungen zu erkennen und ver
gönnt neben der Tragik dem Humor ſein Da
ſein. Mitgeholfen hat dabei der neue Zug zur
Romantik, der ſich zunächſt hauptſächlich in den
vielen Biedermeierromanen hervorwagte, jetzt aber

Mut bekommen hat, auch die Gegenwart zu ver
klären. Georg Herrmann, der Verfaſſer der
„Jettchen Gebert“, ſchildert in ſeinem neuen

Roman „Kubinke“ (Berlin, Fleiſchel) ein Jahr
aus dem Leben eines Berliner Barbiergeſellen,

und e
r tut es mit einem wohligen, gegen das

materielle Milieu ſo ſiegreich ankämpfenden Hu
mor, daß man ſich manchmal a

n Dickens, Gogol

oder auch Mark Twain erinnert fühlt. Der
traurige Ausgang dieſes verſchüchterten, durch
drei gleichzeitige Liebſchaften vollends ins Bocks
horn gejagten Helden kann dem Buche nicht den

Ruhm nehmen, zum erſtenmal eine Zeit und
ein Milieu in das Bad des Humors getaucht

zu haben, das wir lange nur durch die Brille
weltverbeſſernder Sozialmoral zu ſehen pflegten.

Zu ungleich weiterem Schwunge holt Clara
Viebig in ihrem neuen Roman aus. Die Ver
faſſerin der großen Zeitromane „Wacht am Rhein“
und „Schlafendes Heer“ weiß, daß Leiſtungen
verpflichten, und wenn ſi

e in dem weſtdeutſchen
Roman das Werden des Reiches, in dem oſt
deutſchen die kränkelnde Reichsverdroſſenheit und

die innern Kämpfe um die Erhaltung der ge
wonnenen Einheit geſchildert, ſo gibt ſi

e in dem
neuen Roman „Die vor den Toren“ (ebenda)
nachträglich das fehlende Mittelſtück der Trilogie,

die Kindheits- und Pubertätsjahre des jungen
Reiches, nicht innerhalb des Großſtadtgetriebes
ſelbſt, ſondern in – Tempelhof, wo noch die
letzten Trümmer eines Bauernſtandes ſtehen, aber
von Tag zu Tag mehr von dem wachſenden
Koloß zu Staub zermahlen werden. Nur daß
dieſer Staub Goldſtaub iſt, denn jedes Krümchen
dieſer Schollen verwandelt ſich in Reichtum, der
ſeinerſeits freilich wieder Habgier, Pietätloſigkeit,

Untreue und Wurzelloſigkeit erzeugt. Mit der
großen Geſte Zolas malt Clara Viebig dieſen
dramatiſchen Zuſammenſtoß des korntragenden

Bauernlandes mit dem Häuſermeer der Groß
ſtadt, und die Fülle des Lebens, die d

a

unter

ihren Händen hervorquillt, iſ
t

um ſo bewunderns
werter, als ſi

e

über dem großen Kulturkonflikt
keinen Augenblick die liebevolle Verſenkung in

die Einzelſchickſale ihrer bald ernſt, bald heiter
geſtimmten Menſchenexemplare vergißt.

Rings um Berlin breitet ſich gleich einer
trotzigen Negation ſeines Weſens die Mark,
der Sitz eines Adelsgeſchlechts, das die tägliche
Berührung mit den flackernden Elementen der
Großſtadt nicht vermeiden kann, ſich aber nun
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erſt recht auf ſeine angeſtammten Eigenheiten

und Vorrechte verſteift. In dieſe Gegenſätze führt
uns Hanns von Zobeltitz mit ſeinem Roman
„Auf märkiſcher Erde“ (ebenda) und wählt
als Zeitmilieu dafür die ſechziger Jahre, die
Konfliktsperiode, in der die jungen Keime der
deutſchen Einheit ſich zuerſt aus dem Boden
wagten. Die Geſchichte eines leidenſchaftlichen
Mädchenherzens ſteht im Mittelpunkt, aber reiz
voller als ſi

e iſ
t

das Kulturbild, das Zobeltitz
aus eignen Jugenderinnerungen ſchöpft und das

e
r mit einer Fülle eigen geſehener Geſtalten ohne

Standesdünkel, vielmehr aus der gleichverteilten

Liebe des Künſtlers heraus belebt.

Auch ſein Bruder Fedor von Zobeltitz
läßt ſeinen neuen Roman „Meerkatz“ (Stutt
gart, Engelhorn) in Adelskreiſen ſpielen, aber
die Gegenſätze haben ſich bei ihm ſchon weit mehr
abgeſchliffen, und ſo macht e

s

ihm nichts mehr
aus, in die Geſellſchaft der Blaublütigen einen
Tierzüchter großen Stils à la Hagenbeck einzu
ſprengen, wobei e

r

dann nicht weiter um ſtarke
Spannungsreize, originelle Situationen und be
lebende Humoriſtika zu ſorgen braucht. Er hat
Menſchenkenntnis, Erfindungsgabe und Erzäh
lungskunſt genug, um vierhundert Seiten ohne
Ermüdung zu füllen.
In dieſem Zuſammenhang mag gleich auch noch
auf den modernen Geſellſchaftsroman „Blaues
Blut“ von Eva Gräfin von Baudiſſin
hingewieſen werden (Stuttgart, Deutſche Ver
lagsanſtalt), in deſſen Mittelpunkt ein tapferer,

vom Leben ſtolz und ſelbſtſicher gemachter Mäd
chencharakter ſteht.

Der Frauenroman empfängt aus dem Nach
laß der vor zwei Jahren allzufrüh von uns ge
gangenen Frida von Bülow noch eine ſchöne
Bereicherung. Ihre „Frauentreue“ (Dresden,
Reißner) iſ

t

wie manches andre ihrer Bücher auf
die Überzeugung gegründet, die zu ihrem Lebens
glauben geworden iſt, daß nämlich in der charak
tervollen Reſignation des Herzens, wie Goethe

ſi
e predigt, meiſtens mehr Sieg und Triumph

liegt als in dem eifernden Eigenſinn der Eman
zipation. So löſt ſie hier das Thema von Ehe
und Liebe, indem ſi

e

der Frau das ſchöne Vor
recht zugeſteht, die eigne Treue bewahren zu

dürfen auch über eine ſchmerzliche Enttäuſchung

hinaus. Nicht die Gerechtigkeit, ſondern die Ver
gebung, die Milde und Nachſicht ſind die wal
tenden Herzensmächte dieſes ſympathiſchen Buches.

So gehört e
s

ſchon zu den ſtilleren Ge
ſchichten, die ſeltener zu werden anfangen, ſo

daß unter ihnen auch ein junges Talent wie
Hermann Wagner, der aus der Lyrik noch
nicht recht zu der objektiveren Ruhe der Epik
hindurchgefunden hat, höchſt angenehm auffällt.
Sein „Lächeln Mariä“ (Berlin, Juncker) iſt

eine zwiſchen zwei Gäſten eines Luftkurorts ſpie

lende Liebesgeſchichte, die ganz erfüllt und durch

Phot. E
. Liebmann,Berlin.

Georg Herrmann. [E]

duftet wird von dem ſonnenlächelnden Glück eines
Sommers. Von allen Büchern, die hier genannt

worden ſind, iſ
t

dies das poeſiereichſte, und wer
nicht ſo ſehr eine laute Handlung als vielmehr
das Blühen und Weben ſtill beſeligter Gefühle
liebt, ſoll ſich dieſes Buch nicht entgehen laſſen.
Ein ſcharf umriſſenes Exemplar des Ehe
romans bietet Maria Stona, die Öſter
reicherin, in ihrer „Rahel“ (Dresden, Reißner).
Sie ſchildert die Miſchehe zwiſchen einem prote
ſtantiſchen Deutſchen und einer Jüdin, worin
die Frau die Rolle des Erziehers und Führers

zu einer höheren, gehaltvolleren Lebensgeſtaltung

übernimmt. Der leichte Fluß der Handlung iſ
t

dem ſchweren Ernſt des Problems, das unter
andern ſchon Spielhagen in ſeiner „Herrin“ er
griffen hat, nicht immer gewachſen, aber Lebens
wärme und Menſchenkenntnis ſchaffen ein Kultur
und Seelengemälde voll eigentümlicher Reize,

zumal für den öſterreichiſchen Leſer.
Durchaus norddeutſch dagegen ſind Milieu und
Stimmung in dem neuen Roman von Rudolf
Stratz „Die Fauſt des Rieſen“, ſo genannt

nach der maßloſen Brutalität Diethers von Brake
auf Seddelin, deſſen verlumpte Roheit auf ſeiner
Familie wie ein furchtbarer Bann ruht, ein Alp
druck, deſſen Geſpenſt auch die Verzweiflungstat

des Mordes, die Malte von Malchow aus Liebe

zu Frau Martine a
n jenem Wüſtling begeht,

nicht hinwegzuräumen vermag. Der ſpannende,

wenn auch mit etwas äußerlichen Mitteln ar
beitende Roman eröffnet den 27. Jahrgang von
Engelhorns Romanbibliothek.
Die wachſende Entfremdung, dann aber auch
das langſame und nun deſto innigere Wieder
finden zweier Ehegatten ſchildert Robert Sau
deks Berliner Roman „Die Spielerin“ (Dres

47*
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den, Reißner). Sein modernes Geſicht emp

fängt der Roman dadurch, daß zum Zwietrachts
erreger zwiſchen den beiden Gatten jener fieber
hafte Arbeitseifer und Vorwärtsdrang gemacht
wird, den der raſtloſe Sporn der Großſtadt in
energiſchen Naturen, wie Arthur Grave eine iſt,

hervorruft. So ſoll man denn auch den Wert
dieſes Romans weniger in pſychologiſchen Fein
heiten als vielmehr in den wechſelnden Bildern
des jagenden Berliner Geſchäftslebens ſehen, für
deſſen Schilderung der Verfaſſer offenbar ebenſo
gründliche Studien gemacht hat wie früher für
die des modernen Warenhauſes im „Dämon
Berlin“.
Ideal und Wirklichkeit, Kunſt und Leben –
das iſ

t

der ewige Widerſpruch, aus dem ſich der
dies Jahr beſonders ſtark vertretene Künſtler
roman nährt. Einen bezeichnenden Titel für
dieſen ſchmerzlichen Kontraſt hat Georg Hirſch
feld in ſeinem „Hans aus einer andern
Welt“ (Berlin, Fiſcher) gefunden. Die andre
Welt, aus der Hans von Raule kommt, um ſich

in der unſrigen, der praktiſchen und nüchternen,

wie ein Heimatloſer und Verirrter zu fühlen, iſ
t

die Welt des Dichters. Er muß e
s,

noch dazu

mit einem fatalen Sprachgebrechen behaftet, er
leben und durchkämpfen, wie alle Güte und in
nerliche Größe dieſe harte Wirklichkeit nicht zur
Ergebung zwingt, wie vielmehr auch der reinſte
und begeiſtertſte Prieſter des Ideals von ihr in

Schmerz und Schuld hineingeſtoßen wird. Erſt
frommes Begreifen und ſtille Entſagung laſſen
ihn zu der innern Verſöhnung kommen, durch

d
ie

ſich der Dichter, wund bis auf den Tod, aber
ſchlackenlos, aus dem Weltbegehren löſt.
Nicht ſo rein geht Anſelma Heines Künſt
lerbohémeroman „ Eine Peri“ auf (Berlin,
Paetel). Ihre Dagny iſt eins jener Weſen, die
wie jene Elfen der alten Parſenlegende zwiſchen
Licht und Finſternis, von ewiger Sehnſucht ge
quält, wurzellos hin und her ſchweben. Zum
vollen Glück der Mutterſchaft zu kommen, iſ

t ihr

nicht vergönnt; die Kinder ſelbſt ſind e
s,

die ſich,

hart geworden durch ihr Unglück, verdammend
von ihr abwenden. Dagny muß zurück in das
trübe Zwiſchenreich der Bohéme, und todtraurig
geht aus, was in den „Müttern“ die Kraft hatte,

ſich zur ſelbſtſichern Reſignation durchzuarbeiten.
Hans von Kahlenberg (Helene Keßler,
geb. von Monbart) meint e

s mit ihrer „Eva
Sehring“ beſſer (Berlin, Fiſcher). Dieſes künſt
leriſch veranlagte junge Mädchen löſt ſich zwar
auch aus dem Zuſammenhang mit ihrer Heimat
und Familie, geht nach Paris, um ſich ihr Schick

ſa
l

ſelbſt zu ſchmieden, und gerät hier in die
Schlingen einer hochgeſteigerten, aber völlig de
kadenten Kunſtrichtung, doch in der Aufopferung

für einen geliebten Mann kommt ſi
e bald zur
Beruhigung, und nachdem ſie, nach Deutſchland
zurückgekehrt, einen Arzt geheiratet hat, tröſtet die

Verfaſſerin ſi
e

und uns mit der Verſicherung,

daß dieſe Eva jetzt zu der reinen Beſtimmung

ihres Weib- und Menſchentums gelangt ſei.
Ein beſonders ſtarkes Kontingent zu den Hel
den der Künſtlerromane hat die Muſik ſtellen
müſſen. Im Vordergrunde des Romans von
Max Grad (Marie Bernthſen) „Die Andere“
(Leipzig, Grunow) ſteht das tiefergreifende Ge
ſchick der muſikaliſch glänzend begabten Sigrid
Olvers, in deren ſchöner, zu Liebe und Leiden
ſchaft reizender Erſcheinung die Natur das fun
kelnde Bild ihrer Mutter-Schweſter wiederholt
hat, ſo daß nun das tragiſche Schickſal, das jene

durch ihren Leichtſinn auf die Familie herab
beſchworen hat, ſich zu erneuern droht. Der
heiße Atem leidenſchaftlicher Erregung geht durch
dieſen Roman, in dem ſich die urſprüngliche
ſaftige Realiſtik der Verfaſſerin mit einer in
zwiſchen gereiften Pſychologie verbindet.

Friedrich Huch nennt ſeinen Roman „Enzio“
ſelbſt ausdrücklich einen „muſikaliſchen Roman“
(München, Martin Mörike), und dieſe Bezeich
nung rechtfertigt ſich nicht allein durch die drei
muſikaliſchen Hauptfiguren der Geſchichte, den Ka
pellmeiſter, ſeinen Sohn Enzio und deſſen älteren
Freund, der als ernſt Schaffender bald die Füh
rung übernimmt, ſondern mehr noch durch die
muſikaliſche Grundſtimmung, um nicht zu ſagen:
Weltanſchauung, von der das Buch erfüllt iſt.
Heitre und ernſte Erlebniſſe der Liebe wechſeln

in einem bewegten Rhythmus miteinander ab;

e
s

fehlt auch nicht a
n Humor, und was Huch

über Muſik ſagt, wird, wenn nicht überall Zu
ſtimmung, ſo doch Intereſſe und Anregung wecken.
Die Läuterung eines fahrigen und trotzigen

Muſikſchülers zum geläuterten, ernſten und ge
reiſten Künſtler – das iſt auch das Thema, das
ſich Paul Oskar Hoecker für ſeinen mit einer
außerordentlichen Flüſſigkeit, einer überlegenen
Weltgewandtheit, ja mit einer ſpielenden Eleganz
geſchriebenen Roman „Muſikſtudenten“ ge
wählt hat (Stuttgart, Engelhorn). Hoecker kennt
das Milieu offenbar aus eigner Anſchauung, und

ſo gewinnt es unter ſeiner Hand ſo viel Farbe
und Leben, daß wir faſt mit leidenſchaftlicher
Teilnahme der doch mehr heitern als ernſt-pro

blematiſchen Handlung folgen.

Aus derſelben Sphäre wie Hermann Bahrs
erfolgreiche Komödie „Das Konzert“ ſtammt auch
ſein bei Fiſcher erſchienener Roman „O Menſch“.
Ein Kammerſänger, einer der die deutſche Seele
gepachtet zu haben glaubt, führt hier den Reigen

höchſt drolliger und abſonderlicher Geſtalten aus
der öſterreichiſchen Ariſtokratie, Bureaukratie und
Bohémewelt. Wie in ſeinen vorangegangenen

Romanen „Die Rahl“ und „Drut“, bewegen
ſich auch dieſe Geſtalten wieder auf dem weiten
Hintergrunde des politiſchen, ſozialen und künſt
leriſchen Lebens Öſterreichs, das mit leichter Hand

feſtzuhalten Bahrs jüngſter Ehrgeiz iſt.
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Wir bleiben in Öſterreich, wenn wir mit Felix
Salten das Schickſal der „Olga Frohgemuth“
(Berlin, Fiſcher) durch Glück und Glanz, Ent
täuſchung und Schmerzen bis zu ihrem traurigen

Ende begleiten. Was Salten da aus dem Duft
des Wiener Lebens vor uns heraufzaubert, iſ

t

in ſeiner durchſichtigen Einfachheit mehr Novelle
als Roman, aber die warme Empfindung, na
mentlich aber die feine Charakterzeichnung dieſer
Schauſpielerin und Sängerin wie ihres Vaters, der

zu ſpät aus ſeiner Schönheitstaubheit erwacht –

das gibt der Geſchichte bei aller Schlankheit eine
menſchliche Fülle und Tiefe, die in Wiener Ge
ſchichten dieſes Milieus nicht immer zu Hauſe iſt.
Die Welt des Zirkus betritt Karl Rosner –

nicht als erſter Romanſchriftſteller, aber gewiß als
einer der diskreteſten Künſtler auf dieſem gefähr

lichen Gebiet – in ſeinem Roman „Der Herr
des Todes“ (Leipzig, Grethlein). Im Grunde

iſ
t

auch dies ein Sehnſuchtsroman, wie ſeine drei
vorangegangenen e

s waren, einer verzweifelten
Sehnſucht, die täglich dem Tode ins Auge ſieht.
Aber über dieſem innerlichen Thema hat Rosner

die nervöſen Spannungen nicht vergeſſen, die der
Welt der halsbrecheriſchen Künſte ihren Charakter
geben. In ſeinem Wien-Berliner Roman „Die
ſilberne Glocke“ (ebenda) war der Stimmungs
zauber ſtärker, ſo ſchlicht die Schickſale ſich ab
ſpannen; hier, in dem Zirkusroman, zeigt e

r,

daß ſeine Begabung nicht a
n

den ebenen Alltag
gebunden iſt, ſondern Elaſtizität genug hat, auch
bewegtere Schauplätze ſchwindelſicher zu beſchreiten.

Die kräftige Luft der freien Natur umfängt
uns wieder, wenn wir uns mit Georg von
Ompte da in ſeinem „Excelſior“ (Berlin, Flei
ſchel), dem Roman eines Bergſteigerlebens, auf
die Gipfel der Alpenwelt hinauſtragen laſſen, um
mit dem Berggeiſt einſame Rede zu tauſchen und
uns aus dem Munde eines berufenen Interpreten

Wunder und Schrecken dieſer erhabenen Welt
deuten zu laſſen; denn mehr noch als in der
etwas ſchwülen Liebesgeſchichte erkennen wir den
eigentlichen Inhalt dieſes ſtarken Freiluftbuches

in dem begeiſterten und deshalb auch unwider
ſtehlich fortreißenden Preisliede, das der mit Eis
pickel und Steigeiſen erprobte Verfaſſer der Ge
neſungsmacht ſeiner geliebten Berge ſingt.

Eine ähnliche Kraft der Geſundheit geht von
Roſeggers „Alpenſommer“ aus (Leipzig,
Staackmann), wenn ſich dieſes Buch auch nicht

ſo hoch wagt wie Omptedas, ſondern ſich mehr
auf den mittleren Höhen bewegt, wo noch der
Menſch beim Menſchen wohnt und die bald ur
wüchſigen, bald traulich-idylliſchen Erinnerungen

aus der eignen Waldbuben- und Schneiderlehr
lingszeit nicht vor der Majeſtät der Ewigkeit zu

verſtummen brauchen. – Da wir dies Jahr ein
neues Buch Roſeggers entbehren müſſen, hat der
Verlag Staackmann den Dichter dazu angeregt,

die liebevollen Schilderungen, in denen e
r

durch

G Kurd Laßwitz †. E
3

viele ſeiner Schriften verſtreut ſeit langem ſchon
Kinder und Enkel verherrlicht hat, in einem
Bande geſammelt herauszugeben. So bietet ſich
denn nun das „Buch von den Kleinen“ den
„Eltern zur Freude, den Liebenden zur Hoff
nung, den Junggeſellen zur Mahnung und den
Weltweiſen zur Lehre“ dar, und der Verlag hat
recht: hier iſt ein Haus- und Familienbuch ent
ſtanden, das a

n Gemütstiefe, geſundem Humor
und erzieheriſchem Wert ſeinesgleichen ſucht.
Mit dieſen beiden letzten Büchern ſind wir
ſchon aus der großen Welt des Romans in die
kleine der Novelle hinübergegangen, und d
a

müſſen wir zunächſt der Nachlaßbücher dreier erſt
vor kurzem von uns Gegangener gedenken. Von
Wildenbruch erhalten wir als letzten Gruß in

einem kleinen, zierlichen Bande die beiden Erzäh
lungen „Die letzte Partie“ und „Tinten
fiſch“ (Berlin, Grote), die uns noch einmal tief

in das Herz dieſes für alles Edle und Hohe ſo

feurig begeiſterten Dichters hineinblicken laſſen,

und von dem Badener Adolf Schmitthenner
bringt die Deutſche Verlagsanſtalt in Stuttgart

einen Band letzter Erzählungen unter dem Titel
„Vergeſſene Kinder“, die meiſtens aus der
ihm ſo vertrauten Geſchichte ſeiner badiſchen Hei
mat geſchöpft ſind.

Ein Band neuer Märchen von jener philoſo
phiſch-naturwiſſenſchaftlichen Vertiefung, die ſeine
eigenſte Domäne war, iſ

t

das letzte geweſen, was
Kurd Laßwitz uns aus ſeiner – ja, wir möch
ten ſagen: gelehrten Phantaſie geben konnte. Er
nennt ſi

e „Traum kriſtalle“ (Leipzig, Eliſcher),
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und ſchon dieſer Titel deutet treffend darauf hin,

wie prächtig es dieſem Dichterphiloſophen gelingt,

Gebilde, auch die zarteſten, einer frei durch alle

Welten ſchweifenden Phantaſie zu künſtleriſchen
Geſtalten zu formen, die nichts mehr von Ab
ſtraktion haben. An dieſem Bande werden ſich
alle die erfreuen, die in dem Märchen den Tief
ſinn der uralten Mythen wiederkehren ſehen möch
ten, die mit Weltenſchickſalen ſpielen, als wären
es Nachbarn und Freunde von heut und geſtern.

Ehe Rudolf Lindau, der Achtzigjährige, uns
für immer verließ, hat dieſer vielbewanderte,

ernſte Weltmann von den reichen Feldern ſeines,

Denkens, Dichtens und Erlebens eine „Letzte
Nachleſe“ geſammelt (Berlin, Fleiſchel), ein Buch,

in dem ſich Novellen, Skizzen, Erinnerungen und
Studien begegnen, und das wie alles, was wir
von ihm haben, ſeinen Wert nicht durch den
Umfang und die Buntheit, ſondern durch ſeinen
innern Gehalt empfängt. Die Goldkörner liegen

auch hier nicht an der Oberfläche, wie dieſer Lin
dau denn überhaupt vom Leſer immer das Selbſt
ſchürfen forderte, aber dennoch darf man den

Band als einen der wärmſten und ſubjektivſten

eines Dichters bezeichnen, der ähnlich wie ein

andrer, größerer Märker eher mit eigenſinniger

Kühle Herz und Lippe geſchloſſen hielt, als die
Schleuſen des Empfindens weit auftat. So iſt

dieſes Buch, auch wo e
s nur Angeeignetes bringt,

vielleicht vor andern, ſtärkeren und einheitlicheren
desſelben Verfaſſers berufen, einen Leſer, der ihn
noch nicht kennt, an dieſen etwas ſpröden, aber

dann deſto freigebigeren Dichter heranzuführen.

Phot. Erwin Raupp,Berlin.

Rudolf Lindau +
.

C
3

– Wenige Monate vor ſeinem Tode hat Hein
rich Spiero dem Dichter die Biographie ge
ſchrieben (ebenda).

Unter den paar auserleſenen Novellendichtern,

die wir hier erwähnen können, wollen wir doch
auch die Jubilarin dieſes Jahres, Marie von
Ebner-Eſchenbach, und ihr im Oktoberheft aus
führlich beſprochenes Novellenbuch „Genrebil
der“ (Berlin, Paetel) nicht vergeſſen und neben
dieſes ihr jüngſtes die Erinnerung a

n ihr früh
ſtes ſtellen. 1875 ließ ſi

e im Cottaiſchen Ver
lage die „Erzählungen“ erſcheinen, von denen
„Die erſte Beichte“ in beſonderem Grade den
Beifall der für ſo edle Koſt Empfänglichen ſand.
Zum achtzigſten Geburtstage der Dichterin hat
nun der Verlag eine hübſch ausgeſtattete Klein
ausgabe dieſes Meiſterſtücks deutſcher Erzählungs
kunſt ausgegeben, die mit einem Bilde der Dich
terin aus neuſter Zeit geſchmückt iſ

t

und gewiß

gern als Geſchenkbuch verwendet werden wird.
Von den jüngeren öſterreichiſchen Novelliſten
ſind nicht viele, die man in die Nachbarſchaft
der Meiſterin ſetzen möchte. Einem Rudolf
Hans Bartſch würde aber auch ſie ſelbſt ſchwer
lich die Honneurs verweigern, ſo fern ihr und
ihrer Art manches von ihm, wie etwa der düſter
ſchwelende Schauſpielerinnenroman „Eliſabeth
Kött“ (Leipzig, Staackmann), liegen mag. Näher
ſchon kommen ihr die Erzählungen, die Bartſch
unter dem Titel „Bitterſüße Liebesgeſchich
ten“ (ebenda) zuſammengefaßt hat und die alle,

ſo verſchieden ſi
e in Menſchen und Zeiten ſein

mögen, beſchwingt werden von einer ins Licht
hinausdrängenden Lebensfreude und einem fröh
lich bejahenden Humor. Dieſer Dichter iſ

t

einer

der ſeltenen, die nicht, wie unſre meiſten, auch
jungen Literaten, erſt durch die Literatur zur
Literatur gekommen ſind, ſondern die ihren Becher

in die Quellen des Lebens ſelbſt haben tauchen
können: daher wirkt bei ihm alles ſo neu und

jung, als wären dieſer Welt Schönheiten, vor
allem ſeine Lieblinge Frühling und Sommer,

erſt mit ihm geboren worden.
Iſt in jeder dieſer Novellen von Bartſch bei

a
ll

ihrer Heiterkeit noch ein tragiſcher Kern ver
borgen, ſo brauchen wir das bei den Liebes
geſchichten, die Heinrich Teweles nach ihrer
vierten „Das Romanſchiff“ nennt (Berlin,
Concordia), nicht zu befürchten. Hinter dieſer
leichten graziöſen Liebenswürdigkeit, dieſem ent
wölkten Optimismus verſteckt ſich nichts als
Scherz und Lachen, höchſtens daß einmal die
Bosheit einen leiſen Pfiff mit dreingibt. Der
Verfaſſer iſ

t Prager und alſo ſozuſagen nur
öſterreichiſcher Grenzländer, aber auch ihm iſ

t

jene verführeriſche Zärtlichkeit eigen, die ein Kenn
zeichen jungöſterreichiſcher Novelliſtik iſt.
Eine Ausnahme macht Siegfried Trebitſch,
der gern in di

e

geheimnis- und o
ft verhängnis

vollen Dämmerungen des Lebens hinabtaucht und
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aus dieſem Helldunkel des Geſchehens auch die
formalen Reize für ſeine meiſtens durch prägnante

Kürze ausgezeichneten Novellen empfängt. Zu
dem hat er das, was man früher für das Un
erläßlichſte der Novelle hielt: Erfindungsgabe und
einen ſcharfen Spürſinn für „noch nicht Da
geweſenes“. Dieſe Vorzüge darf man ſeiner No
vellenſammlung „Tagwandler“ (Berlin, Fiſcher)
ebenſogut nachrühmen wie der Einzelnovelle „Des
Feldherrn erſter Traum“ (Leipzig, Inſel
verlag), die das Thema von Tat und Ruhm,
ihrer Korreſpondenz oder ihrem Widerſpruch an

dem Schickſal des Epaminondas (hier Theanor
genannt), wie er es ſieht, abhandelt.
Die hier in den „Monatsheften“ zuerſt ver
öffentlichte Novelle „Sommermärchen“ finden wir
als eins der beſten Stücke in dem neuen No
vellenbuche „ Es gibt ein Glück“ von Ru
dolf Herzog wieder, das dadurch genügend
gekennzeichnet und empfohlen ſein mag (Stutt
gart, Cotta). Eine andre in den „Monatsheften“
zuerſt hervorgetretene Novelle, die fröhliche Harz
geſchichte „Die Stangenjäger“, hat den Titel
hergegeben für ein bei Reclam erſchienenes lie
benswürdiges Novellenbüchlein von Hans Ferd.
Gerhard. Von Jakob Boßhart, dem jun
gen Schweizer, werden die Leſer demnächſt hier
eine Novelle finden, und ſi

e

werden in ihr die
ſelbe Erdhaftigkeit und damit eng verbunden auch
dieſelbe Aufwärtsſehnſucht wiederfinden, die ſei
nem Novellenbuch „Früh vollendet“ das Ge
präge gibt (Leipzig, Haeſſel).
Mancher wird ſtutzen, wenn e

r

das Wort
„Badiſche Dichtung“ hört. Iſt dieſes Land denn
kein „Zufallsſtaat“, kein „künſtlicher Organis
mus“? Und kann in einem ſolchen Lande, das
von verſchiedenen Stämmen beſiedelt iſt, und
das ſeine Geſtalt der praktiſchen Politik verdankt,
von einer Dichtung die Rede ſein, die ähnliche
gemeinſame und auszeichnende Züge aufweiſt
wie etwa die ſchwäbiſche? Die Antwort darauf
wird den Zweiflern in einem ſtarken Bande, den
Karl Heſſelbacher unter dem Titel „Sil
houetten neuerer badiſcher Dichter“ her
ausgegeben hat (Heilbronn, Salzer; geb. 5 M.).
Da finden wir a

n

der Spitze eine mit wiſſen
ſchaftlicher Gründlichkeit vorgehende Analyſe des
badiſchen Weſens, das der Verfaſſer bei aller
Verſchiedenheit der einzelnen Vertreter in einer
glücklichen Verſchmelzung alemanniſcher Innigkeit

und Kraft, pfälziſcher Lebensfreude und fränki
ſcher Verſonnenheit erblickt. Geſtützt werden dieſe

Ausführungen durch ausgedehnte Proben vieler
badiſcher Dichter, z. B

.

von Adam Karillon,

Heinrich Vierordt, Heinrich Hansjakob, Hermine
Villinger, Max Bittrich, Otto Frommel, Wilhelm
Weigand, Albert Geiger. Vielen dieſer Namen
ſind die Leſer unter unſern Mitarbeitern be
gegnet; das mag ſi
e nun reizen, ſich mit dem
Ganzen vertraut zu machen.

e Jasser sagen
Rudolf Herzog. G

Die neue Novellenſammlung Ricarda Huchs,
die ſich nach der erſten, im ſiebzehnten Jahr
hundert ſpielenden Geſchichte „Der Hahn von
Quakenbrück“ nennt (Berlin, Schuſter & Löff
ler), aber auch die von uns im Oktoberheft ver
öffentlichte Novelle „Der Sänger“ ſchon enthält,

iſ
t

ein neues Zeugnis ihrer Kunſt, hiſtoriſche
Stoffe aus dem ihnen eingeborenen Kulturmilieu
heraus mit imponierender Stilſicherheit zu ge
ſtalten. Auch Lulu von Strauß und Tor
ney, deren Kunſt ſo feſt im Boden ihrer weſt
fäliſchen Heimat wurzelt, vereinigt in ihrem No
vellenbande „Sieger und Beſiegte“ (Berlin,
Fleiſchel) nur hiſtoriſche Novellen – wie ver
ſchieden aber iſ

t

ihre wuchtige und ſaftige Ge
ſtaltungsart von der einer Ricarda Huch, bei
der man immer a

n getriebene oder ziſelierte

Metallarbeit denkt. Doch glaube man nicht, bei
der Bückeburgerin nur vor Ernſtem und Tra
giſchem zu ſtehen; das „Tanzliedchen“ hat eher

etwas Farbiges und Luſtiges, etwas Aufhellen
des und ſeeliſch Erheiterndes.

Drei Novellen aus dem modernen jüdiſchen

Leben vereinigt Luiſe Algenſtädt unter dem
Titel „Die große Sehnſucht“ (Leipzig, Gru
now), womit die zioniſtiſche Bewegung gemeint
iſt, aus der das Buch bei wechſelndem Schau
platz und wechſelnden Menſchentypen ſeine innern
Motive gewinnt.
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G Kunſtgeſchichte F
Nicht von ungefähr hat ſich Springers
„Handbuch der Kunſtgeſchichte“ durch drei

Jahrzehnte den Ruf wiſſenſchaftlicher Zuverläſſig
keit und erprobten Geſchmacks zu bewahren ge
wußt. Dennoch wäre es gegenüber den mannig

fachen neuen Forſchungsfrüchten, zumal der mit
telalterlichen Kunſtgeſchichte und der Renaiſſance,

als veraltet zu bezeichnen, wenn ihm der Ver
lag E. A. Seemann in Leipzig nicht rechtzeitig
die Fürſorge neuer Bearbeitungen hätte zuteil
werden laſſen. Jetzt ſind alle fünf Abteilungen

in dieſer neuen Bearbeitung glücklich wieder bei
ſammen, auch Band 4 über die Renaiſſance im
Norden und die Kunſt des 17. und 18. Jahr
hunderts (8. Auflage; geb. 9 M.). Da iſ

t von
Prof. Becker alles auf den Stand der heutigen
Forſchung gebracht, aber auch der Ton warmer
Kunſtbegeiſterung erhalten geblieben, durch den
Springer ſich und ſeiner Arbeit ſo ſchnell Freunde
ſchuf. Mit der Erneuerung des Textes hat die
Ergänzung der Bilder Schritt gehalten, wofür

ja Seemann durch ſeine Mappenwerke ein un
erſchöpfliches Arſenal hat. So umfaßt das ganze
fünfbändige Werk (Geſamtpreis 44 M.) faſt
3000 Abbildungen und 92 Farbendrucktafeln.
Auch die ſtreng wiſſenſchaftliche Kunſtbetrach
tung hat neuerdings hinüber zu dem Intereſſe
der nicht fachwiſſenſchaftlich gebildeten Laienwelt
eine Brücke geſchlagen, indem ſi

e mit beſonderem
Eifer die vergleichende Gemäldekunde treibt. Einer
ihrer glänzendſten und zugleich kühnſten Vertreter

iſ
t

der Münchner Profeſſor Karl Voll, unſern
Leſern wohlbekannt, wie ſi

e

denn auch eine ein
gehende Beſprechung mit dem erſten Bande ſeiner
„Vergleichenden Gemäldeſtudien“ bekannt
gemacht hat, die vor drei Jahren herauskamen.
Jetzt liegt ein zweiter Band (mit 32 Bilder
tafeln; München, Georg Müller) vor, der durch
den Erfolg jenes erſten hervorgelockt worden und
ihm in der Methode treu bleibt. Auch hier wird

wieder der Verſuch gemacht, in ſechzehn Aufſätzen
aus zwei ſich äußerlich ähnlich ſehenden Bildern
die trotz alledem beſtehenden Unterſchiede der Auf
faſſung, des Stils, der Kompoſition und der Tech
nik abzuleiten und damit zugleich, wo e

s angeht,

ſozuſagen mit ſelbſterobertem Material, ein Bild
auch der ſchaffenden Künſtlerperſönlichkeit auf
zubauen. Schärfung des Auges, begreifender Blick
für kunſtgeſchichtliche Zuſammenhänge, Erkenntnis
der Entwicklungsgeſetze: das ſind die wichtigſten

Zielpunkte dieſer Studien über Eyck und Mem
ling, Mantegna und Dürer, Tizian und Rubens,
Schongauer und Grünewald, Holbein d. J. und
Velazquez und viele andre. Dabei wird der
Leſer keineswegs am ſtraffen Gängelband ge
halten, vielmehr wird auf Schritt und Tritt
Kopf und Phantaſie in Tätigkeit geſetzt, und die
dadurch erzielte Freude des eignen Suchens trägt

nicht wenig dazu bei, dem Leſer oder beſſer dem
Studiengenoſſen Volls den Inhalt dieſes Buches
einzuprägen.

Voll macht kein Hehl daraus, daß ſeine
Studien hauptſächlich der Geſchmacksbildung der
Gegenwart zunutze kommen ſollen, für die e

s ja

eine eigentliche Geſchichte im ſtreng ſachlichen
Sinne des Wortes noch nicht geben kann, denn
notwendiger als das falſche Ideal der Objektivität

iſ
t

für eine der neueren und neuſten Kunſt ge
widmete Betrachtung die Perſönlichkeit, das Tem
perament und die formale Darſtellungsgabe des
Verfaſſers. Wenn man das feſthält, wird man
immer wieder das Buch von Cornelius Gur
litt über die „Deutſche Kunſt des 19. Jahr
hunderts“ empfehlen müſſen (Berlin, Bondi;
dritte, umgearbeitete Auflage). Es iſt eins von
den Büchern, die man nur aufzuſchlagen braucht,

um weit über das hinaus, was man für den
Augenblick etwa ſucht, feſtgehalten zu werden,

ſo ſtark iſ
t

die Anregungskraft, ſo imponierend

erſcheint einem die Perſönlichkeit des Verfaſſers,

und ſo angenehm empfindet man ſeinen von
Anſchauung und Leben ſtrotzenden Stil.
Faſt ſo alt wie die Kunſtgeſchichte ſelbſt iſ

t

der Streit, o
b

e
s

eine nationale Kunſt geben

könne oder dürfe, o
b

nicht vielmehr die Künſtler
aller Kulturvölker fremde Elemente in ſich auf
nehmen müßten. Georg Galland, der Ver
faſſer einer bemerkenswerten Aufſatzſammlung über
„Nationale Kunſt“ ſteht auf dem Standpunkt,
daß e

s

auch in der Kunſt eine unleugbare na
tionale Geſinnung geben müſſe, ſtark genug, um
mit Hilfe der ſchöpferiſchen Kraft die Fremdſtoffe

im eignen geſunden Körper gründlich zu ver
arbeiten. Zur Förderung dieſes Prozeſſes iſt ſein
Buch geſchrieben (Leipzig, Kenien-Verlag); die
Themata ergaben ſich rein zufällig aus Ereig
niſſen des zeitgenöſſiſchen Kunſtlebens, wie dem
Berliner Dombau, der Eröffnung des Kaiſer
Friedrich-Muſeums, dem Neubau des Wertheim
ſchen Warenhauſes oder des Treppenhauſes im
Dresdner Albertinum, dem Berliner National
denkmal, der Siegesallee, den Lichtwarkſchen Be
ſtrebungen uſw. Das Zuſammenhaltende für alle
dieſe Betrachtungen und Anregungen iſ

t

die ge
kennzeichnete nationale Kunſtgeſinnung des Ver
faſſers und ſein Wunſch, mit ihr unmittelbar
auf die Kunſt unſrer Tage einzuwirken.

G Kunſtepochen und Kunſtſtätten F

Das Beſtreben, auch den Laien möglichſt un
mittelbar an die Quellen und Fundamente der
Kunſtgeſchichte heranzuführen, hat uns eine neue
deutſche Ausgabe von Vaſaris berühmten
Lebensbeſchreibungen der ausgezeichnetſten
Maler, Bildhauer und Architekten der Renaiſſance
beſchert (herausgegeben von Ernſt Jaffé; mit
16 Bildniſſen; Berlin, Julius Bard). Den Ehr
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geiz abſoluter Vollſtändigkeit hat dieſe Ausgabe

nicht. Sie will nichts ſein als ein Leſebuch für
die Freunde italieniſcher Kunſt und Kultur und
verzichtet deshalb auf die ausführlichen Beſchrei
bungen einzelner Kunſtwerke, wie das Original

ſi
e liefert: hierfür haben wir ja jetzt die jedem

bequem zugänglichen Abbildungen, die uns beſſer
als das Wort unterrichten. Zugrunde gelegt, aber
ſorgſam revidiert iſ

t

d
ie Überſetzung von Schorn

und Förſter.
Ein eng umrahmtes, doch deshalb nur um

ſo intimeres Renaiſſancebildchen zeichnet Paul
Schubring in ſeinem „Urbino“, das Band 22
der bei Klinckhardt & Biermann in Leipzig er
ſcheinenden „Stätten der Kultur“ füllt (karton.

3 M.). Man erwarte weder einen Kunſtcicerone
für das ſeitab liegende Bergſtädtchen, noch eine
gelehrte Abhandlung, wohl aber eine friſche, per
ſönliche Auseinanderſetzung mit dieſer Kulturſtätte
und allem, was ſi

e uns heute noch bietet oder

zu ſagen hat, wobei beſonders auf Federigo, den
Meiſter des grandioſen Palazzo, und ſelbſtver
ſtändlich auf Raffael eingegangen wird.
Durchaus perſönlich, faſt feuilletoniſtiſch, vor
ausgeſetzt, daß man dieſem Worte nicht das künſt
leriſche Element aberkennt, gibt ſich auch das
Buch über die „Florentiniſche Landſchaft“,
das Karl Storck aus ſeinen toskaniſchen Wan
derungen mit Carlo Böcklin, dem Sohne Ar
nolds, gewonnen hat, und das ſeine kunſtſin
nigen Impreſſionen mit 1

9 Zeichnungen und

1
5 farbigen Wiedergaben nach Gemälden und

Studien des jüngeren Böcklin zum Entzücken
aller derer ſchmücken darf, die den Reiz einer
Landſchaft hauptſächlich in den Licht- und Luft
ſtimmungen ſehen.

Gleich zwei Darſtellungen erhalten wir von
Toledo: für die Biermannſche Sammlung hat

ſi
e unſer Mitarbeiter Max von Boehn ge

ſchrieben (mit 44 Abbildungen), immer darauf
bedacht, die Stadt, was ſi

e

tatſächlich iſt, als
einen Spiegel der geſamten ſpaniſchen Kunſt und
Kultur zu benutzen; für die Seemannſche Samm
lung „Berühmte Kunſtſtätten“ hat dies „ſpa
niſche Rom“ Auguſt L. Meyer behandelt. Er
widmet außer den antiken Denkmälern ſeine Auf
merkſamkeit hauptſächlich dem durch Meier-Graefe
faſt ſenſationell gewordenen Greco und zieht auch

das ſpaniſche Kunſtgewerbe mit ſeinen höchſt inter
eſſanten Einflüſſen und Wandlungen in ſeine Be
trachtung hinein.
Deutſches Leben einer reichen Vergangenheit,

hauptſächlich des frühen und hohen Mittelalters,

wird dagegen in dem Kunſt- und Kulturbilde
lebendig, das Hans Hildebrandt der Stadt
St. Emmerams, dem mit ſo vielen herrlichen

romaniſchen Baudenkmälern geſchmückten Re
gensburg, widmet (mit 197 Abbild.; Leipzig,

E
.

A
.

Seemann; geb. 4 M.). Dem Verfaſſer
liegt namentlich die ſo außerordentlich beredte

Architektur der Stadtburgen, der Geſandten- und
Adelshäuſer mit ihren gewaltigen Türmen und
reizenden Hauskapellen am Herzen, aber e

r ent
lockt auch der Renaiſſance- und Barockperiode

überraſchende, bisher nur zu of
t

überſehene Reize
und zieht einige vergeſſene Plaſtiker ans Licht,

die zu den eigenartigſten der Gotik gehören.

Ein Dichter iſ
t es, der den Text des vom

heſſiſchen Verein zur Förderung der Kunſt her
ausgegebenen Heftes „Limburg als Kunſt
ſtätte“ geſchrieben hat (Kommiſſionsverlag: von
Münchowiſche Hof- und Univerſitätsdruckerei in

Gießen). Wüßten wir e
s

nicht aus mehreren
Gedichtſammlungen, daß Leo Sternberg mit
reifer, geſammelter Kraft vornehmlich die Kunſt
der Ballade beherrſcht, wir müßten ſchon aus dieſer
Darſtellung auf eine dichteriſche Begabung ſolcher
Art ſchließen. Denn wie greifbar, wie lebens
voll, wie unheimlich beredt treten hier die Bilder
aus Limburgs in Glück und Leid gleich voll
ſaftiger Geſchichte vor uns hin, wie unwider
ſtehlich werden wir namentlich gezwungen, die
düſtern Zeiten des großen Sterbens im vier
zehnten und fünfzehnten Jahrhundert, d

a

die

alte Trauerglocke des Doms kaum zum Schwei
gen kam, bangen Herzſchlags mitzuerleben. Aber
auch wo Sternberg nicht ſo a

l

fresco malt,

wo e
r

ſich intimer in Einzelheiten der Stadt,

ihre Kulturgeſchichte und ihre Kunſtſchätze vertiefen
muß, wird e

r

ſeiner Aufgabe vortrefflich gerecht,

und, wie ſelten in einer derartigen Kunſt- und
Kulturgeſchichtsſtudie, klingen ſeine ſeſten, kör
nigen und markigen Sätze, die ſich nie in ſchön
geiſtige Phraſen verlieren, mit den ſeſtgefügten

Kunſtdenkmälern zuſammen, die uns Hans Aul
manns kräftige Federzeichnungen oder die ſchönen
tieftonigen Mattkunſtdrucke zeigen ..

.

Wer einmal
im Abenddämmer vor dem wie aus dem Felſen

wachſenden Limburger Dom geſtanden hat, in
deſſen drüben die ſanften Bergzüge ſich in tiefes
Dunkel hüllten, dieſe maſſigen, gewaltigen und
doch anmutigen Formen romaniſch-gotiſcher Mei
ſterarchitektur aber immer noch ſiegreich über das

Wolkendüſter triumphierten, der wird der Sehn
ſucht nach dieſem Anblick nie wieder ledig, und

e
r iſ
t dankbar, daß wenigſtens durch den Zauber

von Wort und Bild, wie e
r in dieſem wertvollen

Hefte waltet, die Erinnerung a
n jene Stunde

in ihm wachgerufen wird.
„Damals in Weimar“ heißt das Zauber
wort, mit dem Wilhelm Bode, einer der
wahrhaft Kundigen auf dieſem Gebiete, die
Goethe- und Schillerſtadt in a

ll

ihren charak
teriſtiſchen Plätzen, Gaſſen, Winkeln, Häuſern
und Denkmälern vor uns erſtehen läßt (Weimar,

Guſtav Kiepenheuer; geb. 4 M.). Im Stile der
Goethezeit ausgeſtattet, bringt dieſes Heft ſechzig

anmutende Bilder nach Stichen, Radierungen und
Handzeichnungen von Goethe, Preller, Schwerdt
geburth, Hummel, Otto Raſch, Heinrich Teſſenow
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(Aus Wilhelm Bode: „Damals in Weimar.“ Weimar, Guſtav Kiepenheuer.)

u. a. Da rumpeln altmodiſche Karoſſen durch

die engen Straßen, auf den Plätzen zeigen ſich
in luſtig belebten Bildern altväteriſche Trachten
und Gebräuche, und manche maleriſche Baum
gruppe aus Weimars Umgebung ladet zum Träu
men und Sinnen ein.

G Künſtlermonographien G

In die „Klaſſiker der Kunſt“, die ſeit bald
zehn Jahren in der Deutſchen Verlagsanſtalt zu
Stuttgart erſcheinen, hat nun auch Andrea
Mantegna ſeinen Einzug gehalten, dieſer Dra
matiker der Quattrocentiſten, dieſer Rieſe des
monumentalen Aufbaues und des prägnanten,

mannhaft trotzigen Ausdrucks. Vor faſt allem,
was er geſchaffen, ſteht man erſt einen Augen
blick, wie in Schrecken vor dieſer Größe, gebannt
da, bevor der Schrecken ſich in Bewunderung

löſt. Kein leichtes Werk, ſeine Schöpfungen uns
durch mechaniſche Abbildungen vor Augen zu
führen! Aber hier, in Band 16 der Klaſſiker
(mit 200 Abbildungen, herausgegeben von Fritz
Knapp; geb. 8 M.), iſt es gelungen. Gelungen
vornehmlich durch die neue Reproduktionskunſt

des Mattondrucks, wie ſi
e ja auch dieſe Zeit

ſchrift ſeit einiger Zeit für einen Teil ihrer Kunſt
blätter verwendet. Dieſe Technik geſtattet die
Verwendung eines völlig glanzloſen, gelblich ge
tönten Papiers; die Bilder wirken matt, die
Tiefen ſind ſammetartig, weich, aber auch alle
feinen Halbtöne und Übergänge kommen zur Gel
tung, und die lichten Partien ſind leuchtend, doch
nicht hart, ſo daß faſt die Wirkung einer guten

Gravüre erzielt iſt. Gerade die Strenge und
Monumentalität Mantegnas findet in dieſer Wie
dergabe eine glänzende Interpretation. Knapps
Einleitung beruht auf beſonders gründlichen Stu

dien und kommt in ihrer Geſamtauffaſſung des
Künſtlers wie auch in der Behandlung von wich
tigen Einzelfragen zu einer Selbſtändigkeit, die
auch einer eignen ſchöpferiſchen Monographie an
ſtehen würde. Thodes vierzehn Jahre altes Buch
über Mantegna wird dadurch in manchem Punkt
überholt.

Der literariſche Nachlaß Segantinis, des gro
ßen Meiſters der Alpenwelt, tritt in einem von
ſeiner Tochter Bianca herausgegebenen Bande
jetzt auch in deutſcher Form vor uns hin. Dieſe
Schriften und Briefe Segantinis (Leip
zig, Klinckhardt & Biermann; geb. M. 6.50)
bringen, wie nicht anders zu erwarten war,

wertvolle Dokumente eines reichen und perſön

lichen Innenlebens, die uns auch ſeine Kunſt
neu erhellen. Nicht bloß in den theoretiſchen
Schriften, ſondern auch in den Tagebuchnotizen,

in den Proben eigner poetiſcher Arbeiten und
namentlich in den Briefen a

n Dichter, Gönner
und Kunſtfreunde, nicht zuletzt a

n

die geliebte

Frau, die der gute Leitſtern ſeines Lebens war.
Acht Bilderbeilagen veranſchaulichen Segantinis
Erſcheinung und die Hauptſtätten ſeines Schaf
fens.

Zwei neuere, noch viel umſtrittene Impreſſio
niſten franzöſiſcher Kunſtübung, van Gogh und
Cézanne, ſtellen uns zum erſtenmal in eignen
Monographien zwei Bändchen des Verlages

R
.

Piper & Ko. dar (mit je 40 Abbildungen;
geb. je 3 M.). Julius Meier-Graefe, der
beſte Kenner dieſer Richtung, weiß hier mit der
eigentümlichen Werbekraft ſeines Stils mancherlei
Schwierigkeiten des Verſtändniſſes hinwegzuräu
men, denen dieſe Künſtler bisher auch bei ſonſt

recht kunſtverſtändigem Laienpublikum begegneten.

Im Anſchluß a
n

den franzöſiſchen Impreſſio

nismus und zum Teil durch ſein Verdienſt iſt
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uns die genauere Kenntnis japaniſcher Kunſt
zuerſt vermittelt worden. Jetzt haben wir mit
koſtbaren Veröffentlichungen darüber die Fran
zoſen wohl eingeholt, jedenfalls aber das vor
ihnen voraus, daß durch wohlfeile kleinere Ver
öffentlichungen die Kenntnis der japaniſchen Mei
ſter bei uns auch in weitere Kreiſe dringt. So
gilt ein neuer Band der „Klaſſiſchen Illuſtra
toren“ dem 1770 geſtorbenen Meiſter des ja
paniſchen Holzſchnittes Harunobu. Der Ver
faſſer des mit 53 Abbildungen nach japaniſchen
Originalen illuſtrierten Buches iſ

t

Dr. Julius
Kurth, derſelbe, der vor Jahresfriſt bei Brock
haus die große Monographie über Utamaro hat
erſcheinen laſſen. Harunobus Hauptthema iſ

t

das liebenswerte Weib, o
b Fürſtin, Bürgerin

oder Kurtiſane, und ſo laſſen uns ſeine Bilder
zugleich einen tiefen Blick in das japaniſche Ge
ſellſchaftsleben tun. Schade nur, daß die faſt
durchweg ſchwarzen Abbildungen uns keine ge
nügende Vorſtellung von den Farbenpoeſien geben,

die in Harunobus Bildern entzücken (München,

R. Piper & Ko.; geb. 4 M.).
Wir kommen zu der germaniſchen Kunſt des
Feſtlandes und begegnen d

a

zunächſt einer in

demſelben Verlag erſchienenen Monographie über
den Bauern-Bruegel von Dr. W. Hauſen
ſtein, die dieſem derben, aber auch philoſophiſch
tiefſinnigen Künſtler ein ganz neues Intereſſe
verſchaffen wird, zumal d

a

die Ausführungen

über ſein Leben und ſeine Kunſt mit 66 Ab
bildungen nach Gemälden, Stichen und Zeich
mungen belegt werden (geb. 3 M.).
Gleiches gilt von den beiden Altdeutſchen Alt
dorfer und Wolf Huber, deren graphiſches
Werk uns Hermann Voß vereint in dem dritten

O weh! ein Loch in der Hoſe. (Aus Karl Budde:
„Ludwig Richters Volkskunſt.“ Leipzig, Otto

E
3
)

Wigand.) E

Der getreue Bildermann. (Aus Karl
Budde: „Ludwig Richters Volkskunſt.“

E Leipzig, Otto Wigand.) G]

Bande der „Meiſter der Graphik“ vorlegt (Leip
zig, Klinckhardt & Biermann; mit 160 Abbild.
auf 63 Lichtdrucktaſeln; geh. 12 M.). Manches

in dieſem Bande mutet uns durch ſeine Kühn
heit und Unmittelbarkeit geradezu modern an,

ohne daß die Innerlichkeit des deutſchen Gemüts,

die beſeelte Naturanſchauung und die künſtleriſche
Reife darunter litten. In dem Texte hat auch
das Biographiſche der beiden Meiſter Berück
ſichtigung gefunden.

Wir bleiben in derſelben ſeeliſchen Sphäre,

wenn wir hieran einen Hinweis auf Ludwig
Richters Lebenserinnerungen knüpfen, die
neuerdings in einer wohlfeilen Ausgabe bei Max
Heſſe in Leipzig erſchienen ſind (geb. 3 M.). Der
Dürerbund hat ſi

e herausgegeben, und ihm und
ſeinen Bemühungen um unſre Innenkultur mußte

in der Tat daran liegen, dieſes Buch einer ſtillen,
bald ernſten, bald frohgemuten Einkehr des Al
ters im Hauſe der Jugend in möglichſt vielen
Händen zu ſehen. Als treffliche Ergänzung zu

dieſem Erinnerungsbuche nehme man das bei

Otto Wigand in Leipzig erſchienene Folioheft zur
Hand, das uns „Ludwig Richters Volks
kunſt“ vergegenwärtigt, indem e

s

ſeine Holz
ſchnitte vom Keim bis zur Blüte in planmäßiger
Auswahl zuſammenſtellt und von Karl Budde
erläutern läßt (geb. M. 3.50). Da finden wir
auf 108 Bilderſeiten nicht weniger als 422 Holz
ſchnitte wiedergegeben, darunter manches, was,
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wie z. B. Richters Karikaturenwerk, dem Ge
ſichtskreis der Gegenwart ſchon entſchwunden war.
Man darf den Satz unterſchreiben, daß von allen
bisherigen dies neue Richteralbum das reichſte
und mannigfaltigſte iſt.

Für das Bekanntwerden der öſterreichiſchen
Kunſt, auch für die des neunzehnten Jahrhun
derts, bleibt noch gar vieles zu tun. Da iſ

t

e
s

denn ein doppeltes Verdienſt unſers Mitarbeiters
Arthur Rößler, in ſchneller, doch immer liebe
voller und gründlicher Arbeit ſo viel wie mög

lich davon nachzuholen. Unſre Leſer kennen ſeine
trefflichen Eſſays über Waldmüller und Ru
dolf von Alt. Sie bildeten nur Koſtproben
aus den weit eingehenderen Würdigungen, die
Rößler dieſen beiden Künſtlern in je einer eig
nen Monographie gewidmet hat. Beide Bände
finden wir bei Karl Graeſer & Ko. in Wien in

höchſt delikater Ausſtattung. Zumal der Alt-Band
(geb. 1

0 M.) mit ſeinen 200 ganzſeitigen Illu
ſtrationen macht uns mit dem Lebenswerk dieſes
Wiener Menzels, dem e

s

doch auch a
n wärmſter

gut öſterreichiſcher Kulturſinnlichkeit nicht fehlte,

auſs genaueſte vertraut. Rößler war e
s ver

gönnt, Alts geſamten künſtleriſchen Nachlaß zu

ſichten, und die Liebe, die e
r

dabei für den

Meiſter in ſich geſammelt hat, gibt e
r nun hier

in vollen Strömen auch wieder aus. Sein Buch
über Waldmüller iſ

t

nicht ganz ſo ſplendid ge

halten (136 ganzſeitige Illuſtrationen), dafür
aber auch um die Hälfte billiger (geb. 5 M.).
Um Waldmüller gerecht zu werden, muß man
ſchön und warm ſchreiben können, aber auch

Alexander Liebmann: Amperbrücke bei Dachau.

ſeine Stellung in der bildenden Kunſt der Zeit

kritiſch abzuwägen wiſſen. Beide Bedingungen

ſehen wir hier erfüllt, und ſo dürfen wir das
Buch mit der Gewißheit in die Bibliothek ſtellen,
hier, wenn nicht das monumentale und erſchöp

ſende, ſo doch ein würdiges populär-klaſſiſches

Werk über den Porträt-, Idyllen- und Sitten
maler zu beſitzen.

Eine der offenherzigſten und lehrreichſten Be
kenntnisſchriften, Anſelm Feuerbachs „Ver
mächtnis“, haben wir jetzt in einer billigen
und doch würdigen Ausgabe bei Meyer & Jeſſen,

dem neuen Kunſtverlage in Berlin. Feuerbachs
ganzes kampferfülltes Leben und Schaffen ſteht

in dieſem Buche auf, die ganze Tragik dieſer
heute außerhalb aller Kritik ſtehenden Perſön
lichkeit tritt vor unſer Auge. Gewiß, Feuerbach
hat dieſe Erinnerungen und Bekenntniſſe aus
einer zerquälten und zerriſſenen Seele heraus
geſchrieben, zu der Zeit, als e

r

nach dem Ver
luſt ſeiner Wiener Akademieprofeſſur als ein
Friedloſer verſtimmt und verbittert wieder ein
mal vor dem Nichts ſtand. Aber das ſchmälert
nicht den Wert und die Wahrheit des Buches.

Daß e
s

noch heute heilſam, a
n Belegen zu e
r

fahren, wie ſchwer e
s

ein Eigner wie e
r hatte,

ſich gegen die Vorurteile und Konventionen der
Kunſtmachthaber nur einigermaßen durchzuſetzen,

lehrt uns jeder Tag neu. Er war ein Starr
und Querkopf; er gab auch d

a

nicht nach, wo

e
s

ſich ſcheinbar nur um untergeordnete Fragen

handelte. Aber was iſ
t untergeordnet in einem

Kunſtſchaffen, das wie Feuerbachs auch in dem

Leipzig erſchienenen farbigen Originalradierung. Vgl. S. 530.)
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Karl Felber: Oberer 5ürichſee. (Verkleinerte Wiedergabe der bei B. G. Teubner in Leipzig

E erſchienenen farbigen Originalradierung. Vgl. S. 530.) 2

Kleinſten aufs ſtrengſte an ſich arbeitete und kei
nen Augenblick ſein hohes Ziel aus den Augen

verlor. Er hat für dieſe Charakterſtärke zu ent
behren, zu leiden verſtanden bis zuletzt – warum
ſollte auch nach ſeinem Tode ſeinem Schatten
noch verwehrt bleiben, zu ſagen, wie er gelitten
und wie er im Geiſte ſich getröſtet hatte. –
Das „Vermächtnis“ (vermehrt um vertrauliche
Briefe des Künſtlers an ſeine Familie und ſeine

Freunde) erſcheint hier genau in der Form, wie
Feuerbachs edle Stiefmutter, Henriette Feuer
bach, allzeit ſeine edle, verſtändnisvolle Freun
din, es zuerſt herausgegeben hat; Dr. Herm.
Uhde-Bernays hat die Ausgabe beſorgt nnd
die Einleitung dazu geſchrieben.

G Kunſtmappen und Bilderwerke E

Schon ſeit längerer Zeit iſ
t

die Freie Lehrer
vereinigung für Kunſtpflege erfolgreich bemüht,

in wohlfeilen Ausgaben, die wenig Text, aber

in guten Wiedergaben deſto mehr Bilderanſchau
ungsmaterial enthalten, das Kunſtſchaffen unſrer
deutſchen Meiſter ins deutſche Haus zu tragen,

und wie früher in dieſer Art Thoma- und Stein
hauſen-Mappen erſchienen ſind, ſo jetzt zwei wei
tere dieſer Hefte (Mainz, Joſef Scholz; je 1 M.),
dem ſchon vor fünfzig Jahren durch ein tragi
ſches Geſchick uns entriſſenen Alfred Rethel

und dem noch in rüſtiger Schaffenskraft unter
uns lebenden Grafen von Kalckreuth gewid
met. Von Rethel (Einleitung von W. Friedrich)
werden der „Hannibal-Zug“, ſchwer, ernſt und
düſter, „Frauenlobs Begräbnis“, die wunderſam
tröſtliche „Geneſung“ und ſodann als reifſtes
einige Blätter aus dem „Totentanz“ mitgeteilt;

von Kalckreuth (Geleitwort von A
.

Kroll) be
kommen wir eine Anzahl Bildniſſe ſowie Land
ſchaften und einige der neuen Hamburger Hafen
bilder zu ſehen, alle in großem Format und in

guten ſatten Tondrucken.
Ungleich reicher als dieſe populären Hefte tritt
die elegante Kunſtmappe auf, die der Verlag

Raffael Tuck & Sons in Berlin SW dem Düſſel
dorfer Meiſter Gebhardt weiht und zu der

Fritz Stahl die einleitende Würdigung verfaßt
hat (geb. 20 M.). Hier ſind 24 Studienblätter

in Buntdruck vereint, und dieſe Sammlung läßt
uns, wozu bisher wenig Gelegenheit war, in ein
Material blicken, das ſchon die ganze um das
Letzte ringende Kraft dieſes religiöſen Meiſters
offenbart und uns zugleich mehr als manches
ausgeführte Gemälde ſeine perſönliche Handſchrift

zeigt. So finden ſich unter den Studien einige
markige Köpfe eſthniſcher Bauern, die e

r

dann

für die Jünger Jeſu benutzt hat, ſowie Studien
zur „Bergpredigt“, zur „Hochzeit von Kana“
und zum „Tanz ums goldene Kalb“, und über
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a
ll packt uns die Lebendigkeit des Ausdrucks und

des Mienenſpiels.

Zwei Mappen mit Radierungen beſchäftigen

ſich mit Architektur, aber mit einer Architektur,

die erfüllt iſ
t

mit hiſtoriſchem Leben. L. Gru
ner läßt bei Grünfeld in Wien (Bognergaſſe 7

)

ein Dutzend Originalradierungen „Beethoven
häuſer“ erſcheinen, wozu ihm Arthur Roeßler
die Anregung gegeben und die Einleitung ge
ſchrieben hat (Preis 20 Kr.). Es ſind hier alle
die Häuſer nicht in exakt detaillierter, ſondern
vielmehr in maleriſch impreſſioniſtiſcher Art feſt
gehalten, die Beethoven in und um Wien be
wohnt hat und die mit einer einzigen Ausnahme
noch in der urſprünglichen Geſtalt daſtehen. –

Vom Südoſten in den Nordweſten, ins male
riſche Lüneburg, verſetzt uns Georg Beh
rens-Ramberg, der unſern Leſern durch man
ches hier wiedergegebene Kunſtblatt wohl vertraut
iſt. Die bei Georg Daur in Lüneburg verlegte
Mappe (30 M.) enthält nur ſechs Blätter, aber
dieſe treffen in den alten Häuſern, den maleri
ſchen Höfen, den ſeltſam gewundenen Gaſſen, den
Flußläufen und Brücken wie in den wechſelnden
Tag-, Abend- und Nachtſtimmungen das Weſent
liche, was uns ein Künſtler über dieſe Stadt zu

ſagen hat. Alle, die Heimatbande mit Lüneburg
verbinden, werden die Mappe als ein liebes und
wertvolles Erinnerungswerk begrüßen, um ſo

mehr, als ſi
e

auch buchtechniſch eine gute Lei
ſtung darſtellt: die Weichheit der Radierungen

kommt auf dem engliſchem Kupferdruckpapier in

warmen braunen Tönen zu erfreulichſter Wirkung.

Die kleine Haustür. (Aus Rudolf
Schaefer: „Vom Wandsbecker Boten.“)

E
3 Hamburg, G
.

Schloeßmann.) E

Von einzelnen Kunſtblättern haben wir dies
mal, wenn wir uns von der Alltagsware fern
halten wollen, nicht viel zu empfehlen. Dieſes
Wenige iſ

t

aber um ſo wertvoller. Da gibt zu
nächſt die Kunſtanſtalt Trowitzſch & Sohn in

Frankfurt a. O
.

von den Menzelſchen Friedrichs
bildern eins der ſchönſten: „Die Tafelrunde

in Sansſouci“ (25 M.). Es iſt an der Zeit,
das Original in ſo ausgeſucht vornehmer farbi
ger Reproduktion zu vervielfältigen, denn ſchon
zeigen ſich Flecke und Riſſe, die ſeine einzigen

Schönheiten angreifen. Dabei iſ
t

die Farben
gebung ſo getreu wie möglich, und auch die Ver
kleinerung (Bildgröße 53: 62,5 cm) ſteht der
Größe des Originals wenig nach.
Schon im vorigen Jahre konnten wir auf die
Medici-Drucke aufmerkſam machen, die von
der Verlagsanſtalt F. Bruckmann in München in

den Handel gebracht werden. Seitdem ſind ein
paar neue Blätter erſchienen, die in der Voll
endung dieſer farbigen Lichtdrucktechnik das uns
damals vorgelegte Probeblatt (Gräfin Oxford
von Hoppner) noch übertreffen. In dieſen Bot
ticelli (Geburt der Venus), Mantegna (Ma
donna mit Kind und Cherubim), Tizian (Bac
chus und Ariadne), Vermeer (Das Perlenhals
band) und Terborch (Das Konzert) iſ

t

eine
Weiche, Tiefe und Sattheit der Farbe, daß man
verſucht iſt, die Blätter mit Auge und Hand zu

liebkoſen. Aber beſſer noch, man läßt ſi
e

ſich

rahmen und redet ſich ein, e
s

ſeien Originale.

Freilich koſten die Blätter je nach der Größe
20 bis 36 M.
Im vorigen Jahre waren dieſe Medici-Drucke
der Clou der farbigen Kunſtblätter; in dieſem
Jahre werden ſi
e

noch übertroffen durch die far
bigen Originalradierungen, die Teubner in

Leipzig uns in ein paar Proben auf den Tiſch
legt. Da frappiert uns zunächſt die wundervolle
Tonigkeit rein techniſch, aber bald wird dieſer
Eindruck von einem andern, noch wertvolleren

beſiegt: man ſpürt die ſchöpferiſche Hand des
Künſtlers in dieſen Radierungen und hat das
erhebende Gefühl, daß zwiſchen ihnen, den Schöp
fern, und uns, den Betrachtern, kein ſtörendes
Zwiſchenglied mehr waltet. Das alles kann frei
lich nur bei einer kleinen Auflage erzielt werden,

die das Mechaniſche möglichſt ausſchließt, und ſo

darf man ſich nicht wundern, daß der Preis die
ſer Blätter 40, 50 und ſogar 60 M. beträgt.
Es ſind durchweg deutſche Landſchaften und In
terieurſtimmungen, die uns da zunächſt begegnen.

Namentlich die Dachauer haben ſich lebhaft be
teiligt. Wir heben Alexander Liebmanns „Amper
brücke“ hervor (40 M.), mehr aber noch ſein
„Schloß Meersburg“, ein Hochblatt, das auf ein
vornehmes Graugrün und Graublau geſtimmt iſ

t

(50 M.). Felbers „Oberer Zürichſee“ (40 M.)
kommt der Weichheit dieſer Töne und der Fein
heit der Übergänge am nächſten. In beiden
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Blättern iſ
t

eine muſikaliſche Stimmung, die man
mit einem gedämpften Geigenton vergleichen kann.
Um den Leſern bei der Wahl der zu künſtleriſchem
Wandſchmuck hervorragend geeigneten Blätter a

n

die Hand zu gehen, bringen wir S. 528 u. 529
zwei ſtark verkleinerte ſchwarzweiße Abbildungen.

Einen wertvollen Dienſt hat der niederdeutſche
Maler und Zeichner Rudolf Schaefer dem
alten treuen Matthias Claudius erwieſen,
indem e

r

eine Auswahl aus deſſen lyriſchen und
epiſchen Kleindichtungen mit Bildern begleitet,

die ſich mit der herzhaften Naivität des Wands
becker Boten vortrefflich vertragen und ihm aufs
neue den Eingang ins deutſche Haus verſchaffen
werden (Hamburg, Schloeßmann). Auch von
dieſen Bildern geben wir einſtweilen ein paar
Proben, um bei Gelegenheit auf ihren künſtle
riſchen Wert noch näher einzugehen.

B. Angewandte Kunſt

Kein Zweig der Kunſt und der Kunſtgeſchichte
greift unmittelbarer in das tägliche Leben ein
als das Kunſtgewerbe; keins ſtellt ſo nachdrück

lich auf Schritt und Tritt die Forderung a
n

uns, ſeinen Grundſätzen, Forderungen, bewegenden

Kräften und Schöpfungen nachzudenken. Aber
wo war eine zuſammenfaſſende Darſtellung? Eine,

die der gründlich veränderten Gegenwart gerecht

wurde? Falke, den man früher immer zitiert
fand, machte gerade a

n

der Schwelle der Neuzeit
halt, hatte alſo nur noch hiſtoriſchen Wert. Da

iſ
t

nun Georg Lehnerts Illuſtrierte Ge
ſchichte des Kunſtgewerbes (Berlin, M. Olden
bourg; 2 Bände) in die Lücke geſprungen, ein
Werk, das ſeines berühmten Vorgängers würdig

iſ
t

in a
ll

den guten Eigenſchaften der Tüchtig

keit und Zuverläſſigkeit, die ſchon ihn auszeich
neten. Keine lyriſche Schönrednerei, ſondern wohl
durchdachte, wohlabgewogene Realwiſſenſchaft. Und
zwar in allen Teilen und in den Arbeiten aller
Mitglieder. Dadurch iſ

t

eine gewiſſe Geſchloſſen
heit und Einheitlichkeit in die ſo veräſtelten Dar
ſtellungsgebiete gekommen. Lehnerts „Geſchichte“
reicht unmittelbar bis a

n

die Schwelle unſrer
Tage. Und gerade dieſe Abſchnitte, von ihm
ſelbſt geſchrieben, ſind erfüllt von jenem jungen,
ſiegreichen Zukunftsgefühl, das die Bewegung ſo

ſtark macht und das doch, wie ſich hier zeigt,

der Sachlichkeit nicht zu entbehren braucht. Mag

einſtweilen noch ein Taſten nach dem Einklang

der Formen mit den Forderungen der Praxis
herrſchen, das Feld wird und muß dem „kon
ſtruktiven Stile“ bleiben. Der umfaſſenden Dar
ſtellung entſpricht eine ebenſo umfaſſende Illuſtrie
rung, die ſich der beſten Reproduktionstechniken be
dient und ſich nichts Bezeichnendes entgehen läßt.
Während ſich unſer Beſtreben, zu einer künſt
leriſchen Kultur zu kommen, lange Zeit auf die
vier Wände des Hauſes beſchränkt hat, dringt es

G

Der Herbſtling. (Aus Rudolf Schaefer: „Vom
Wandsbecker Boten.“ Hamburg, G

.

Schloeß
[3] mann.) (E3)

jetzt mit einer faſt ſtürmiſchen Aktivität hinaus

in Stadt und Land. Wir danken e
s Robert

Mielke, daß e
r

unter dieſem Geſichtswinkel, der

ſich gut mit ſeiner nationalen volkstümlichen Auf
faſſung von Kunſt verträgt, das Dorf betrachtet
und uns mit Hilfe von 256 Abbildungen ein
Handbuch der künſtleriſchen Dorf- und Flurgeſtal
tung geſchaffen hat, das zunächſt hiſtoriſch vor
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Verkleinerte Wiedergabe der 5eichnungEmmaus.

von Fritz Philipp Schmidt für den Kalender „Kunſt
und Leben“. Dritter Jahrg. 1911. (Verlag von
EZ. Sritz Hender in Berlin.) E3

geht, aber dann auch unmittelbar praktiſch auf
die tägliche Arbeit dieſes Gebiets einzuwirken
berufen iſt. Es gehört in die Hand nicht nur
unſrer Baumeiſter, ſondern auch unſrer Land
pfarrer und Lehrer wie aller derer, die einen
Einfluß auf die Geſtaltung unſers heimatlichen
Dorfbildes auszuüben vermögen (Leipzig, Quelle
& Meyer; geb. 6 M.).
Wer ſich allgemein über die Fragen unter
richten und ſachkundig belehren laſſen möchte,

die ſich auf Heimatſchutz und Landſchafts
pflege beziehen, der greife zu dem neuen Buche
von Prof. Eugen Radmann, das, mit Buch
ſchmuck und zehn Vollbildern des Malers Strich
Chapelle geſchmückt, bei Strecker & Schröder in
Stuttgart erſchienen iſt, und wer von hier aus
dann zu Einzelproblemen vorſchreiten möchte, dem

bietet ſich in Lichtwarks „Park- und Garten
ſtudien“ (Berlin, Br. Caſſirer) ein Anregungs
buch, das mitten in den tobenden Kampf der
Meinungen hineinführt, das aber doch nicht bloß
dem Fachmann, ſondern auch jedem Gartenfreunde

etwas zu ſagen hat, zumal dann, wenn er einer
Behörde zugeteilt iſt, die über die Geſtaltung

öffentlicher Anlagen entſcheidet.
Das vor zwei Jahren erſchienene und hier
beſprochene Werk von Erich Haenel und Hein
rich Tſcharmann über das „Einzelwohn
haus der Neuzeit“ hat ſich mit ſeinen zahl
reichen Entwürfen für Landhäuſer und Villen
und ſeinen ſachlichen Angaben über Material,

Koſten u. dgl. als ein verläßlicher Berater für
jeden erwieſen, der mit dem Gedanken umgeht,

ſich ein eignes Haus zu bauen. Für die prak
tiſche Brauchbarkeit des Buches ſpricht es, daß

jetzt in demſelben Verlage (Leipzig, J. J. Weber)
von denſelben Verfaſſern ein zweiter Band heraus
gegeben wird (Preis M. 7.50), der, in der An
lage nach dem Muſter des erſten gehalten, ihn
weſentlich ergänzt nach der Seite der billigen,

aber nicht minder gediegenen Einfamilienhäuſer
und der jetzt mit Recht gepflegten Anlagen von
Landhausgruppen in einheitlichem Stil. Gerade
die Rückſicht auf beſcheidenere Verhältniſſe der

Bauherren wird den mit nicht weniger als 291
Abbildungen und 16 farbigen Tafeln ausgeſtat

teten Band in unſre Bürgerhäuſer einführen,
ganz abgeſehen davon, daß der Architekt eine Fülle
von wertvollen Anregungen ausgeſtreut findet.

Wer ſich ſelbſt ein Haus bauen will, wird
meiſt aus der Stadt hinaus aufs Land ſtreben.
Welche Fragen ſich da ergeben, wird in einem
von Willy Lange herausgegebenen Sammel
bande „Land- und Gartenſiedlungen“ er
örtert (ebenda; geb. 10 M.). Auf der Grund
lage des vom Herausgeber geſchriebenen Auf
ſatzes „Natur und Siedlung“ beruht das ganze
Werk. über den weiteren Inhalt geben am kür
zeſten einige Kapitelüberſchriften Aufſchluß: „Die
Siedlungsformen unſrer Zeit“ (Lange), „Dorf
und Gehöft“ (Mielke), „Forſten und Holzungen“

(v
.

Saliſch), „Heimatſchutz und Naturdenkmal
pflege“ (Kanig), „Anlagen auf Straßen und
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Verkleinerte Wiedergabe der Zeichnung von Sritz
Kunz für den Kalender „Kunſt und Leben“. Dritter
Jahrg. 1911. (Verlag von Fritz Hender in Berlin.)
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Ludwig von Löfftz: Mädchenkopf.

# Aus der Münchner Jahresausſtellung im Kgl. Glaspalaſt 1910.
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Plätzen“, „Zäune und Mauern“ (Lange). Seine
Anregung hat das vielſeitige Werk durch einen
Wettbewerb empfangen, den der Rittergutsbeſitzer

Thyſſen auf Rüdersdorf i. M. zur Erlangung
künſtleriſcher Entwürfe für eine Landſiedlung aus
geſchrieben hatte. So hat das mit 213 ſchwarzen
und 16 ganzſeitigen farbigen Abbildungen ge
ſchmückte Buch die Ergebniſſe eines nachahmens

werten Preisausſchreibens dauernd feſtgehalten

und darüber hinaus Wege und Ziele gewieſen,

wie ſi
e

fruchtbar zu machen ſind.

„Kunſt und Leben“ – das iſ
t

ſeit einiger

Zeit ein Schlagwort geworden, das überall auf
Anziehungskraft rechnen darf, und wie dieſe kunſt
erzieheriſche Bewegung ſich immer neue Fahr
zeuge ſucht, durch d

ie

ſi
e in d
ie

Hände und

Herzen des Volkes komme, ſo hat ſi
e

ſich mit
dieſer ausgeſprochenen Abſicht auch des Wand
und Abreißkalenders bemächtigt. „Kunſt und
Leben“ nennt ſich ſchlechtweg, aber doch bezeich
nend der Abreißkalender, den der Verlag von

Fritz Heyder in Berlin SW 1
1 nun ſchon zum

drittenmal hinausgehen läßt (3 M.). Mitten
hinein in die lebendige Gegenwartskunſt führen
uns ſeine Blätter, und e

s

ſind durchweg neue,

z. T
.

eigens für ihn gezeichnete Bilder, mit denen

e
r jeden Sonntag d
ie

Brücke aus dem Leben

in die Kunſt ſchlägt. Ebenſo bemerkenswert wie
die Fülle der Motive iſ

t

die wohlüberlegte Ab
wechſlung, in der hier die ſcheinbar ſo einfache

Technik der Federzeichnung gehandhabt wird. Es
ſind alſo originale Kunſtblätter von heute, die
uns der Kalender ins Haus trägt, und wie ſie,

ſo ſind auch die Sprüche und Verſe der Dichter,

von denen ſi
e frei begleitet werden, aus Schöp

fungen der Gegenwart genommen, aus Beiträgen

Marie von Ebner-Eſchenbachs, Heyſes, Raabes,

Falkes u
.

a
.

Schon wenn wir aus der Reihe
der mitarbeitenden Künſtler die Namen Klinger,
Thoma, Volckmann, Hein, Kalckreuth, Kampmann

und Vogeler nennen, wird jeder überzeugt ſein, es

hier mit reifer und auserleſener Kunſt zu tun zu

haben. Zwei Abbildungen (S. 532) mögen eine
Vorſtellung von der Art der Wiedergabe vermitteln.

Was wir von Jugendſchriften empfehlen

iſ
t

dies Jahr nicht viel. Wer den kleinen Auf
ſatz „Lebensbücher“ in dieſem Hefte lieſt, wird
das begreifen: unter dem, was auf dieſem lange

Jahre arg vernachläſſigten Gebiet jetzt in Deutſch
land fabrikmäßig und maſſenhaft hergeſtellt wird,

will das geſunde Korn vorſichtig ausgeſiebt ſein.
Wir haben deshalb vieles ungenannt beiſeitelegen
müſſen, weil e

s

ſich nicht mehr mit unſern heu
tigen Anſchauungen von beſſerer Jugendlektüre

verträgt. Um ſo mehr wiegt ſchon eine bloße
Erwähnung in dieſer Rubrik, und die Leſer er
halten ſo bei aller Kürze immerhin einen Weg
weiſer, der ihnen vor dem weihnachtlichen Wirr
warr des Bücherladens gute Dienſte leiſten mag.

Für die Kleinen, die noch nicht leſen können,
finden wir ein „unzerreißbares“ Leinwandbilder
buch „Wilde und zahme Tiere“ von Leo
Kainradl (Eßlingen, Schreiber), das den Kin
dern in etwa vierzig bunten und ſchwarzen Bil
dern ihre guten Freunde aus Haus und Hof,

Wald und Feld und dem zoologiſchen Garten
vorführt. Stattlicher und in ſeinen Bildern dem
kindlichen Auge beſſer angepaßt ſtellt ſich das
„Tierbilderbuch“ von Eugen Oßwald dar,
wozu Adolf Holſt allerliebſte Verſe beigeſteuert
hat (Mainz, Joſ. Scholz; geb. 3 M.). Dieſe
kräftigen Farben und Formen prägen ſich leicht
ein, und a

n

den Verſen werden die Abcſchützen

mit Vergnügen ihre erſten Künſte erproben. –

Ebenfalls mit Verſen von Holſt verſehen iſt ein
luſtiges Buch von Ad. Jöhnßen: „So geht

e
s in Schnützel putzhäuſel“ (Nürnberg, Niſter).

Hier werden dem Kinde Alltagserlebniſſe in Bild
und Wort zu fröhlichem Bewußtſein gebracht.
Monatshefte, Band 109, II; Heft 652.

Das Kinderlied, das lange Zeit nur die
alten Schätze hüten konnte, hat ſi

e in den letzten
Jahren zu mehren vermocht, d

a

echte Dichter e
s

zu pflegen begannen. Zu den liebenswürdigſten
Erſcheinungen auf dieſem Gebiet gehören die bei
den Bücher „Dideldumdei“ von Albert Ser
gel (Reutlingen, Enslin & Laiblin) und „Bru
der Luſtig“ von Carl Ferdinands (Köln,
Schaffſtein). Beide Bücher ſind von dem Karls
ruher Hans von Volkmann meiſterhaft illu
ſtriert, und zu dem Sergelſchen hat ſogar Hum
perdinck, der Komponiſt von „Hänſel und Gre
tel“, ein paar neue Kompoſitionen beigeſteuert.

Von der geſchmackvollen und billigen Samm
lung „Das deutſche Bilderbuch“ (Mainz,
Joſ. Scholz; je 1 M.) liegen einige neue Bände
vor: „Frohe Lieder“, Gedichte von Friedrich
Güll, einem unſrer klaſſiſchen Kinderliederdich
ter, mit Bildern von Marie Hohneck; ſodann
einige der beſten Fabeln von Hey mit Bil
dern von Franz Müller-Münſter unter dem
Titel „Gute Lehren“; das Märchen von Brü
derchen und Schweſterchen, von demſelben Maler
illuſtriert, und endlich zwei wundervolle Sol
datenbilderbücher von Angelo Jank unter
dem Titel „Die Wacht am Rhein“, zu denen

aus unſern beſten Dichtern Gedichte ausgewählt

ſind. Dieſe beiden Bände werden jedes rechte

Knabenherz entzücken und zeigen, wie auch in

der bildenden Kunſt das für die Kinder am beſten
iſt, was nicht ausgeſprochen allein für ſie oder was
doch ohne ängſtliche Rückſicht auf ſie geſchaffen iſt.
Ein rechtes Weihnachtsbuch für Kinder, die
ſchon den Märchen zu folgen verſtehen, iſ

t

das
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Lieder- und Märleinbuch von Adolf Holſt: „O
Tannenbaum! O Tannenbaum!“, das Paul
Hey und M. Liebenwein mit bunten Bildern
geſchmückt haben (Nürnberg, Niſter). Nicht ohne
Einſchränkung zu empfehlen ſind zwei Bücher aus
Schreibers Verlag in Eßlingen: „Kinderland“,
Gedichte und Erzählungen von Oskar Wiener,

und „Luſtige Streiche“, Verſe von Bötticher,
mit Bildern von L. Meggendorfer und andern.
Das Wienerſche Buch trifft nicht überall den rech
ten Kinderton, und vor allen Dingen finden ſich
unter den Bildern viele, die den Kindern wenig

ſagen werden; auch unter den „Luſtigen Strei
chen“ iſ

t manches, was ſich mehr a
n

die Leſer

eines humoriſtiſchen Blattes als an Kinder wendet.
Von unſern Märchenſchätzen liegen uns dies
mal nur zwei in neuen Ausgaben vor: aus
Hauffs Märchen hat Hans Heller eine Aus
wahl getroffen, die Arthur A

.

Diron mit ſechs
farbigen Bildern illuſtriert hat (Niſter, Nürn
berg), und Bechſteins Märchen hat Wilhelm
Roegge mit wirkungsvollen bunten und geſchickt
gezeichneten ſchwarzweißen Bildern geſchmückt
(Stuttgart, Levy & Müller). Daß man über
dieſen Sammlungen die Grimmſchen Märchen
nicht vergeſſen darf, braucht wohl kaum noch ge
ſagt zu werden. An größere Kinder und a

n

Erwachſene wenden ſich das Märchenbuch von
Alice Th. Wolff: „Wie e

s kam“ (Berlin,

Ed. Trewendts Nachfolger), ſchon der Radierun
gen von Plückebaum wegen, die, ſo ſchön ſi

e

ſind, auf kleine Kinder kaum wirken werden. Auch
die Märchen ſind mit ihrem a

n

Anderſen ge
ſchulten, o

ft

leicht ironiſierenden Ton zum min
deſten für reifere beſtimmt.
Unter den Sagenbüchern iſ

t

diesmal nur
ein einziges zu nennen, denn Georg Hyckels
„Schleſiſcher Sagenborn“ (Breslau, Goerlich)
gilt doch zunächſt den Heimatgenoſſen. Dagegen

iſ
t

ein wertvolles Buch für jeden deutſchen Kna
ben der „Herzog Wittekind“ von Wilhelm
Kotzde (Reutlingen, Enslin & Laiblin; geb.

3 M.). Hier wird die Geſchichte des alten
Sachſenherzogs nach alten Sagen und Überliefe
rungen erzählt, und Ernſt Liebermann hat ſi

e

mit eindrucksvollen Bildern illuſtriert.
Derſelbe Wilhelm Kotzde gibt die Mainzer
Volks- und Jugendbücher heraus (Joſ. Scholz),
die nur neue Jugendſchriften von guten, zeit
genöſſiſchen Schriftſtellern veröffentlichen (geb. je

3 M.). Von den neuſten Bänden ſeien rühmend
hervorgehoben „Pidder Lyng, der Lieken
deeler von Sylt“ von Wilh. Lobſien, eine
kräftige Kriegs- und Seegeſchichte aus deutſcher
Vergangenheit, „Die Geſchichte des Stabs
trompeters Koſtmann“ von Kotzde, ein
rechtes Huſarenbuch, das die Erinnerung a
n

den
großen Krieg gegen Frankreich ohne jede Spur
von billigem Hurrapatriotismus aufrechterhält,

und endlich Guſtav Falkes „Klaus Bär

lappe“, eine heitere und doch nachdenkliche Ge
ſchichte aus dem Handwerkerleben der Gegen

wart. Alle dieſe Bücher ſind mit guten Bildern
ausgeſtattet.

Fritz Piſtorius erfreut ſeine jungen Freunde
wiederum mit einem Band ſeiner heitern Schul
geſchichten. „Von Jungen, die werden“
heißen ſeine neuen Geſchichten (Berlin, Trowitzſch

& Sohn; geb. 3 M.). Der „Doktor Fuchs“ iſt

ein Präzeptor, zu dem auch die ſchulunluſtigſten
Jungen gern in die Lehre gehen, denn auch das
Ernſteſte ſagt e

r mit lachendem Munde und ſelber

fröhlichen Herzens macht e
r

auch andre Herzen

fröhlich.
Anleitung zur Selbſtbeſchäftigung findet
nan reichlich vertreten in den Heften, die der
Verlag Schreiber in Eßlingen zahlreich und man
nigfaltig, aber alle einem einheitlichen Prinzip
dienſtbar, auf den Markt bringt. Es gibt daMal
bücher, Vorlagen für Ausſchneidearbeiten, Anlei
tungen zum Vorzeichnen und zum Formen in

Ton und Plaſtilin, und zwar ſtufenweiſe geordnet,

ſo daß ein Aufſteigen vom Leichteren zum Schwe
reren beobachtet werden kann. Die Formen und
Farben a

ll

dieſer Bücher halten ſich eng a
n

die

auf Vereinfachung, Anſchaulichkeit und große Li
nien ſehenden Prinzipien des Zeichenunterrichts.
Namentlich die Anregungen zum Ausſchneiden in

farbigem Glanzpapier bedeuten eine willkommene
Belebung des Anſchauungs- und erſten Werk
unterrichts. – Den Mädchen erteilt Agnes
Lucas in „Puppenmütterchens Nähſchule“
(Ravensburg, Otto Maier) Anleitung, wie ſie ihren
Puppen Kleider ſelbſtändig anfertigen können, und

ſi
e vergißt auch nicht, noch ein eignes Heftchen

mit Schnittmuſtern beizufügen (Preis M. 3.50).
Von unerſchöpflichem Reiz für die Jugend ſind
die Abenteuer-Erzählungen, die ſi
e aus der
Heimat in ferne Weiten führen. Einen neuen
Nachfahren des unſterblichen Robinſon haben wir

in dem Buche „Gerd Holſten, ein neuer
Robinſon“, worin Karl Rode nach den Auf
zeichnungen eines Lübecker Schiffsjungen erzählt,

der mit der Frau eines franzöſiſchen Kapitäns
und ihrem Kinde auf ein Eiland verſchlagen

worden iſ
t

und fünfzehn Jahre lang dort hat
aushalten müſſen (Stuttgart, Levy & Müller;
geb. M. 4.50). Ebenfalls eine Robinſonade ſind
die merkwürdigen Erlebniſſe eines Kindes, die

Frederick Marryat erzählt und L. Freytag
unter dem Titel „Die Schiffbrüchigen auf
den Chincha-Inſeln“ aus dem Engliſchen über
tragen hat (Leipzig, König; geb. M. 4.50).
In den Stuttgarter Jugendbüchern iſ

t

das

bekannte Lebensbild „James Cook oder drei
mal um die Erde“ von H

.

Meißner in

neuer Bearbeitung von Guſt. Gaſt zu haben
(Stuttgart, Union; geb. M. 3.50), und dort auch
finden wir in der Kamerad-Bibliothek die aben
teuerreiche Erzählung aus Sumatra von Paul
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Grabein: „In Tropenglut und Urwald
nacht“. Ebenfalls für Knaben im Alter von
dreizehn bis ſechzehn Jahren iſ

t

das „Polar
ſchiff“ von Franz Holten, die Schilderung
einer ereignisreichen Nordpolfahrt, die Gelegen

heit zu allerlei phyſikaliſchen Belehrungen bietet
(ebenda; geb. M. 4.50). Dieſe unterrichtende
Tendenz, wenn auch nicht in aufdringlicher Art,
teilt das Buch mit der Erzählung „Von See
bären und Landratten an Bord der Pe
nelope“ von Reinh. Roehle, worin die Er
lebniſſe eines jungen Schiffsarztes auf ſeiner
erſten Seereiſe dargeſtellt werden (ebenda; geb.

M. 4.50), und mit den Schilderungen aus dem
Seeleben, die Graf Bernſtorff entwirft („An
Bord des Panzerkreuzers A)ork rund um
die Erde“; ebenda; geb. 6 M.).
Auf den Spuren Jules Vernes wandert Al
bert Daiber, der einen Gelehrten im Anſchluß

a
n

ſeine frühere Erzählung „Die Welten
ſegler“ auf den Mars verſetzt und ihn nun
wieder „Vom Mars zur Erde“ bringt (Stutt
gart, Levy & Müller; geb. 3 M.). Wenn der
artige phantaſtiſche Geſchichten ſo geſchickt erzählt
werden, wie e

s

hier der Fall iſt, üben ſi
e

eine

gute Wirkung auf das Herz und Gemüt des
Leſers aus, der etwas von den unendlichen Mög
lichkeiten des Weltgeſchehens ſpürt.

Schon dieſe letzten Bücher gehen neben der
Unterhaltung auf Belehrung aus, eine Ver
quickung, gegen die ſich und zum Teil mit Recht
der lebhafte Widerſpruch der neuen Jugend
ſchriftenbewegung gerichtet hat. Trotzdem ſind

ſi
e

hier aufgeführt, weil ſie in Sprache und Aus
ſtattung in den Grenzen eines guten Geſchmacks
bleiben und ja ſchließlich auch die Jugend die
Belehrung nicht immer ſo ſpröde abweiſt, wie

allzu ſtrenge Richter meinen. Deſto uneinge

ſchränkter ſind Bücher zu empfehlen, die ſich ohne

Maske als Lehrer ausweiſen und nur ein freund
licheres Geſicht dazu machen, als e

s

das Schul
buch zu zeigen pflegt. So hat Dr. Curt Floe
ricke für Kinder von acht bis zwölf Jahren drei
Bändchen geſchrieben, die dem „Kleinen Bo
taniker“ die Augen öffnen ſollen für a

ll

die
Wunder, a

n

denen ſo mancher blind oder doch
verſtändnislos vorüberläuft (jeder Band bunt

und ſchwarz illuſtriert; Nürnberg, Niſter; geb.

je M. 1.20). Für größere ſind die „Wande
rungen und Streifzüge“ desſelben Verfaſ
ſers beſtimmt (ebenda; geb. je 2 M.), in denen

e
r neuerdings die Schmetterlinge und Käfer und

die Kriechtiere, Lurche und Fiſche unſrer Heimat
ſchildert. – In vierter Auflage ſtellt ſich be
reits das „Phyſikaliſche Experimentier
buch für Knaben“ von Richard Beißwan
ger ein (mit 216 Abbild.; Stuttgart, Union).
Auch dieſes Buch will den trocknen Ton der
meiſten phyſikaliſchen Handbücher durch einen le
bendigeren erſetzen, dann aber vor allen Dingen

dazu anleiten, das Gelernte a
n ſelbſtgefertigten

einfachen Apparaten auch auszuführen. Hier
wird mancher Knabe erſt rechte Luſt a

n phyſi

kaliſchen Vorgängen bekommen, beſonders wenn

e
r in einer Schule aufwächſt, die noch nicht wie

unſre modernen Anſtalten mit Apparaten reich
verſorgt iſt.
Ähnliche praktiſche Ziele verfolgt das nun ſchon

im 31. Jahrgang erſcheinende „Neue Univer
ſum“ (ebenda), das die intereſſanteſten Erfin
dungen und Entdeckungen auf allen Gebieten in

allgemeinverſtändlicher Form darſtellt und da
neben Reiſeſchilderungen, Erzählungen, Jagden

und Abenteuer bringt. Viele gute Bilder, dar
unter auch farbige, tragen zum Verſtändnis des
Textes bei, der alle nur denkbaren Gebiete der
exakten Wiſſenſchaften umſpannt. Neben dem

Unterhaltenden finden wir Aufſätze aus Länder
und Völkerkunde, aus Verkehrsweſen und In
duſtrie, Technik, Militärweſen, Marine, Luft
ſchiffahrt, Phyſik und Chemie, Geologie, Aſtro
nomie und Witterungskunde, dazu Merkwürdig

keiten und Rätſel ſowie einen Anhang „Häus
liche Werkſtatt“, der allerlei Anregung zur Selbſt
beſchäftigung bietet.

Dem gleichen Zweck, den Sinn der Jugend fürs
praktiſche Leben zu wecken, ſi

e

von der Stuben
enge zu befreien, dient das Jahrbuch „Das
große Weltpanorama“ (Stuttgart, Spemann;
geb. M. 7.50), nur daß hier im Vordergrunde

das Gebiet der Reiſen, der Länder- und Völker
kunde ſteht, ohne daß deshalb die Hauptfächer

der Naturkunde, des Verkehrsweſens und der

Technik vernachläſſigt wären. Zwiſchen die po
pulär-wiſſenſchaftlichen Beiträge, aus denen auch
Erwachſene lernen können, ſind Erzählungen ver
ſtreut, die ebenfalls alle in die weite Welt hin
ausführen, von deren Wundern die zahlreichen
Abbildungen nicht minder beredt berichten.
Reicher noch in Inhalt und Ausſtattung iſ
t

das illuſtrierte Knaben-Jahrbuch desſelben Ver
lages „Der gute Kamerad“ (24. Folge; geb.
10 M.). Hier findet ein Knabe alles, was ſein
Herz begehrt, in ſolcher Fülle, daß e

r

zum min
deſten ein Jahr zu tun hat, will er alle dieſe
Herrlichkeiten durchprobieren und ſich nicht nur
ein paar Koſtproben herausklauben. Wie beim
„Neuen Univerſum“ iſ

t

auch hier ſtarke Rück
ſicht auf Technik und Sport, Naturwiſſenſchaften,

Länder- und Völkerkunde gelegt, daneben aber
haben einen weit breiteren Raum die Erzählun
gen und Abenteuer, Gedichte und Plaudereien,

Rätſel und Spiele.

Als ein Schößling des „Guten Kameraden“

iſ
t

der Deutſche Knaben-Kalender zu be
zeichnen (ebenda), ein Abreißkalender, der für
jede Woche eine kleine Geſchichte, eine beherzigens

werte Mahnung, eine Anekdote oder eine An
leitung zu einem Spiel oder Erperiment und
dazu eine Anſichtskarte bringt. Ihm geht in ganz
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ähnlicher Anordnung und Ausſtattung ein Deut
ſcher Mädchen-Kalender (ebenda) zur Seite.
Neben dem „Kameraden“ ſteht als Zwillings
ſchweſter das „Kränzchen“ (ebenda), in Um
fang, Ausſtattung und Preis dem Bruder gleich,
nur im Inhalt verſchieden. Hier tritt vor allem
das Naturwiſſenſchaftliche, ja auch das Geſchicht
liche und Geographiſche zurück. Deſto reicher ſind

Novellen und Erzählungen, Gedichte und Sprüche,

Märchen und Plaudereien vertreten, und – was
dem „Kameraden“ ganz gleichgültig iſ

t – das
„Kränzchen“ pflegt die Mode.
Wem das „Kränzchen“ zu ſchwer zu tragen

iſt, der greiſe nach dem „Jugendgarten“
(ebenda; geb. 5 M.), einer ebenfalls bewährten
Feſtgabe für junge Mädchen, die freilich nicht
ganz ſo weit ins Backfiſchalter hinübergreift. Auch
hier iſ

t

eine ſorgſame Ausleſe von Erzählungen,
Märchen, Gedichten, Rätſeln getroffen, und auch
für Sport, Spiel und Beſchäftigungen werden

gute Ratſchläge erteilt.

In immer weiteren Kreiſen hat ſich die Er
kenntnis Bahn gebrochen, daß es unter den vielen
Büchern für junge Mädchen, die das Weih
nachtsfeſt jahraus, jahrein auf den Markt bringt,

nur wenig gibt, was einer ſtrengeren Beurteilung

ſtandhalten kann, daß hier meiſtenteils eine Süß
lichkeit der Empfindung und eine Unnatur des
Gefühls herrſcht, die auf ihren Leſerkreis keine
gute Wirkung ausüben kann. Nicht zuletzt hat
ſich a

n

dieſer Einſicht der Glaube geſtärkt, daß
unſre Jugend ſo früh wie irgend möglich a

n

die

Schätze unſrer dichteriſchen Literatur herangeführt

werden ſoll. Wer trotzdem ſeinen Töchtern etwas
ſchenken zu müſſen glaubt, was dem meiſt ſo

lebhaft entwickelten Konditorgeſchmack jener Jahre
entgegenkommt, oder wer ſich vielleicht gar eine
günſtige Wirkung von der bei geſunden Naturen
daraufhin ſpäter zu erwartenden Reaktion ver
ſpricht, der laſſe ſich in den Buchhandlungen die

Veröffentlichungen der Union (Stuttgart) oder
von Levy & Müller (ebenda) vorlegen, die ſich
vor den ſchlimmen Groſſobüchern dieſer Art im
allgemeinen durch eine gepflegte Sprache und

durch erträgliche Illuſtrationen auszeichnen. Hier
ſeien nur einige wenige Bücher genannt, deren
Verfaſſerinnen uns für literariſchen Anſtand
bürgen.

Zunächſt zwei Geſchichtenbücher von Joſephine
Siebe: „Luſtige Fahrten ins Blaue hin
ein“ (Stuttgart, Levy & Müller) und „Klein
ſtadtkinder“ (Nürnberg, Niſter). Beide Bücher

empfehlen ſich zwar auch für Knaben im Alter
von acht bis zwölf Jahren, ſcheinen uns aber
doch in ihrer weichen und zärtlichen Art vor
allem auf Mädchengemüter berechnet zu ſein. –

Ein o
ft

behandeltes Thema gibt Käthe van
Beeker den Stoff zu einem friſch und luſtig
geſchriebenen Buch „Hedwigs Ferienſtreiche“
(Berlin, Trowitzſch & Sohn; geb. M. 3.50), die
ſchließlich nach allerhand kleinen Nöten zum Segen

der übermütigen Heldin ausgehen. – Auch a
n

etwas ältere junge Mädchen (bis zu ſechzehn

Jahren) wendet ſich die Sammlung von Erzäh
lungen, die die lyriſche Dichterin Anna Klie
unter dem Titel „Der erſte Flug ins Leben“
herausgibt (Stuttgart, Levy & Müller; geb.
M. 4.50). Hier werden in humorvoller Weiſe

die allerlei kleinen und großen Schwierigkeiten
beleuchtet, die dem jungen Blut die große Welt

ſo wunderlich und gefährlich erſcheinen laſſen. –

Zu einer Problemſtellung kommt e
s in der Er

zählung „Die Zwillinge und das Anhäng
ſel“ von Luiſe Glaß: hier wird ein Zwillings
paar vorgeführt, das ſich mit dem Trotz der
Backfiſchjahre der Aufnahme einer elternloſen

Couſine in die kinderreiche Familie widerſetzt,

woraus ein Hauskrieg unter der Jugend entſteht,

deſſen Entwicklung und Löſung die Leſerinnen
mit Spannung verfolgen werden.
Noch bei den Achtzehnjährigen klopfen a

n

(ſie

ſchließen deshalb auch mit einer regelrechten Ver
lobung!) die „Brauſejahre“ von E

. Fiſcher
Markgraff und „Seine kleine Schweſter“
von Johanna Klemm (Stuttgart, Union).
Beide Geſchichten ſpielen in vornehmen oder doch
recht wohlhabenden Kreiſen, und die zweite, die

in Dresden, dem Dorado der Penſionate, zu

Hauſe iſt, weiß ihren Leſerinnen in anſprechen

der Weiſe gleich auch mancherlei Kenntniſſe aus
Kunſt- und Kulturgeſchichte zu übermitteln.

F

Literariſche Notiz. – Rechtzeitig zu Weih
nachten ſind jetzt in Buchform Klaus Groths
Briefe an ſeine Braut erſchienen (Braun
ſchweig, George Weſtermann; geb. 5 M.). Nach
den Proben, die die „Monatshefte“ daraus ver
öffentlichen konnten, bedarf e

s wohl keiner Emp
fehlung weiter für ein Buch, das uns wie dieſes

in das zarte, reine und tiefe Liebes- und Ge
mütsleben zweier nicht bloß durch den Verlobungs
ring, nein auch im Herzen und in der Seele
vermählter Menſchen blicken läßt. Gerade als
Geſchenkwerk wird e

s gerne verwendet werden.

O
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Wilhelm Raabe
(geb. 8. September 1831, geſt. 15. November 1910)

Porträtbüſte von Ernſt Müller-Braunſchweig

Das Ewige iſ
t ſtille,

Laut die Vergänglichkeit;
Schweigend geht Gottes Wille Dann hält die Seele trunken

Wenn hinter dir verſunken,
Was Ohr und Auge bannt,

Uber den Erdenſtreit ... Das Firmament umſpannt.

Wie aus dem JNebelkleide

Der Mond ſich glänzend ringt,
So aus dem Erdenleide

Aufwärts das Herz ſich ſchwingt.
Raabe, Das letzteRecht
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G Komödianten S
Novelle von Carry Brachvogel

ir können es immer noch nicht
glauben, gnädige Frau! Wir hof
fen immer, daß Sie Ihren Ent
ſchluß doch noch ändern werden,

Ä daß dies nicht Ihre letzte Tournee°S it . . . - - -- -e „Nein, nein, lieber Doktor, täuXÄé
ſchen Sie ſich nicht! Ich ziehe mich

von der Bühne zurück – unwiderruflich zu
rück! Unwiderruflich! Ich könnte dies Leben
nicht länger ertragen, dieſe Strapazen, dieſe
Aufregungen, dieſe ... dieſe . . . Ich kann es
nicht ſagen, Sie verſtehen mich ſchon!“ Sie
machte ein paar nervöſe zupfende Bewegungen

mit den Fingern. „Oh, wenn man mit dem
Herzen ſpielt, mit der Seele ... Wenn man
jeden Abend alles wieder aufs neue erlebt ..

.

Das reißt an einem, das vernichtet . . . Den
ken Sie doch, daß ic

h voriges Jahr in Süd
amerika innerhalb zwei Monaten ſechzigmal
geſpielt habe! Abends geſpielt, nachts ge
fahren und am nächſten Morgen Probe . . .“

„Ihre Spannkraft iſ
t bewundernswert,

gnädige Frau.“
Sie fuhr ſich mit der Hand breit über
die Stirn, als wollte ſi

e

etwas wegwiſchen,

genau ſo
,

wie ſi
e

ſich als „Magda“ über die
Stirn zu fahren pflegte vor der großen Szene
mit dem Regierungsrat Keller.
„Meine Spannkraft iſ

t

zu Ende . . . ic
h

ſelber bin zu Ende, und alles muß jetzt ein

Ende haben, alles ... Oh, wenn Sie wüß
ten, was mein Leben iſt! Was für ein Elend,
ja, ja

,

Elend . . . Elend . . .“

Sie preßte den Kopf ein wenig hinten
über in das Kiſſen des hochlehnigen Seſ
Monatshefte, Band 109,II; Heft 653.

A->-G-

ſels, in dem ſi
e

mehr lag als ſaß. Sie
ſchloß die Augen, glich mit den breiten Li
dern, dem verkürzten Kinn auffallend den
herben Heiligenbildern, die ſi

e ſo gern von

ſich fertigen ließ.

Der Reporter ihr gegenüber ſtenographierte
eifrig in ſein Notizbüchlein. Er war ein
ehrgeiziger junger Mann und wollte ſeinem
Blatt ein Stimmungsfeuilleton über die ge
feierte Tragödin liefern. Darum notierte e

r,

was ſi
e ſagte, und weil ſi
e

nach dem letzten

„Elend“ immer noch ſchweigend mit ge
ſchloſſenen Augen verharrte, ließ e

r ſeine

Blicke ein wenig in dem Hotelſalon umher
gehen. Es war ein großes, hohes Gemach
mit weißen Rokokomöbeln und blaſſen kirſch
farbenen Seidenbezügen. Auch die Wände

waren mit Seide beſpannt, von dem üppigen

Stuckplafond ſchwebte eine iriſierende Vene
zianerkrone herab. Ein dicker kirſchfarbener
Smyrna deckte das Parkett, die Luft war
weich, ſehr warm und leicht parfümiert.

Überall, auf Tiſchen, Konſolen und Taburetten,

ſtanden Blumen umher, Blumen, mit denen
jeden Morgen die Verehrer- und Verehre
rinnenſchar Meta Martens begrüßte. Drau
ßen auf den Dächern lag noch Schnee, hier

aber blühte der Frühling, der Sommer aller
Länder. Lichter Krokus, rote Anemonen und
porzellanweiße Narziſſen redeten vom Süden,

blaſſer Flieder, roſenfarbene Zentifolien träum
ten von einem deutſchen Lenz, kraus und

verſchroben drängten ſich braune und weiße
Chryſantemen in einer hohen Japanvaſe, und
neben ihnen ſtanden rätſelvoll, mit unheim
lichen Flammenzungen, engliſche Orchideen,
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die tagsüber den Atem anhalten und ihn

erſt verhauchen, wenn die Nacht kommt.

Über einen Fauteuil war nachläſſig ein weiter
ärmelloſer Mantel aus dunkelgrünem Sam
met hingeworfen. Er war mit einer köſt
lichen alten Stickerei geziert und mit Her
melin gefüttert. Meta Martens hatte ihn
immer neben ſich, weil ſi

e

leicht fror und

im Hauſe nie etwas andres trug als fallende
Gewänder aus weißem Crêpe d

e Chine.

Der junge Reporter buchte eifrig, was

e
r

um ſich her ſah. Da e
r nur ein Amt

und keine Meinung zu vertreten hatte, fiel

ihm der Gegenſatz nicht auf, der zwiſchen

„Elend . . . Elend . . .“ und der Fülle dieſes
Gemaches lag. Als die Füllfeder genug auf
gezeichnet hatte, ſchlug Meta Martens wie
aus tiefem Traum erwachend die Lider auf
und ſenkte ihren Kopf ein wenig gegen die
Bruſt; ſi

e ſah jetzt nicht mehr wie ein her
bes Heiligenbild aus, ſondern ganz menſch

lich und ziemlich verblüht. Ihre Oberlippe
zuckte nervös, genau ſo

,

wie ſi
e zuckte, wenn

Nora ihrem Manne vorhält, daß ſi
e

ihm

immer nur ein Spielzeug geweſen ſei.
„Nein, ic

h

bin e
s müde, dieſe Unraſt

weiterzuſchleppen. Was iſ
t

denn unſereins
eigentlich?! Ein Sklave. Ein Sklave des
Impreſario, ein Sklave der Kritik, ein Sklave
des Publikums . . .“

Die Füllfeder beeilte ſich, dies hochorigi

nelle Aperçu feſtzuhalten. Während e
r ſchrieb,

ſagte der junge Reporter mit einem ſüßen

Lächeln und einer diskreten Verbeugung:

„Ich glaube, gnädige Frau, eine Sklaverei,
wie Sie ſi

e ertrugen, iſ
t

nicht hart. Sie
ſind doch auf Händen getragen worden, von

der Kritik wie vom Publikum –“
Meta Martens meinte eine leiſe, eine ganz

leiſe Mißſtimmung in ſeinen Worten zu

hören. Sie lenkte ein. Sie ſtützte den Kopf

in die Hand, ſah mit ſchwimmenden Augen

und durchleuchtetem Geſicht in die Ferne,

genau ſo
,

wie ſi
e als Rebekka Weſt ſchaute,

wenn ſi
e Rosmer enthüllt, daß er das Ad

lige in ihr erweckt habe. „Ach ja
,

die Stun
den, d

a man die Zuhörer in ſeinem Banne
hält, d

a

man ſi
e zwingt, mitzugehen, wohin

man will, vom Gefühl zur Ekſtaſe, von der
Etſtaſe zur Verzweiflung, zur Raſerei –

ja
,

dieſe Stunden lohnen uns wohl a
ll

die
Oual, die unſer Leben ſonſt bedeutet. Und
das Publikum in Deutſchland iſ

t

wie kein
andres, e

s gibt kein Publikum der Welt,

das auch nur annähernd ſo verſtändnisvoll,

ſo intelligent, ſo begeiſterungsfähig wäre.“

Sie machte wie zufällig eine kleine Pauſe,
damit der Reporter ihre Liebeserklärung a

n

das deutſche Publikum ganz genau aufſchrei
ben könnte. „Und die Kritik, Herr Doktor,

ic
h

kann wohl ſagen, daß die deutſche Kritik
mich immer verwöhnt hat, ſehr, ſehr ver
wöhnt. Ich war mitunter wirklich beſchämt,
wenn ic

h

die Zeitungen las. Man weiß ja

doch ſelbſt, wie weit auch die beſte Leiſtung,

die man gibt, hinter dem zurückbleibt, was

man geben wollte. Auch darin iſ
t

Deutſch
land vorbildlich.“ Sie hielt inne, denn ſi

e

wußte im Augenblick nicht genau, o
b

der
Reporter ein kerndeutſches Blatt vertrat oder
ein kosmopolitiſch gefärbtes. Man hatte ihr
einmal geſagt, daß die kosmopolitiſchen nicht

für allzu ſcharfe Betonung heimiſcher Art
ſchwärmten, darum wollte ſi

e vorſichtig ſein.

„Aber dieſe wenigen Stunden, in denen wir
fühlen und erfahren, daß wir Herzen ge
wonnen haben, ſind ja auch die einzigen, die
lebenswert ſind, der Reſt –“ Sie brach

a
b

und ſchwieg. Schwieg jenes beharrliche,

halb eigenſinnige, halb troſtloſe Schweigen,

mit dem ſi
e als Marguerite Gautier zwei

hundertmal im Jahr ihr Publikum ſchluchzen
machte.

„Und was gedenken gnädige Frau zu tun,

wenn Sie der Bühne endgültig Valet ge
ſagt haben?“

„Ich werde heimgehen zu meinen Roſen,

meinen Büchern und meinen Bildern. Mir

iſ
t

bis jetzt ſo wenig Zeit geblieben, meinen
Neigungen zu leben. Alles hat das Theater
aufgefreſſen, alles! Immerfort habe ic

h
nur

für die andern gelebt, nun kann ic
h

endlich

für mich leben!“
„Gnädige Frau werden alſo den größten

Teil des Jahres auf Ihrem Schloß ver
bringen!?“

Sie lachte hellauf. „Mein Schloß?! Das

iſ
t

köſtlich! Mein Schloß iſ
t

ein Bauern
haus, oder nein, ein klein wenig mehr als
ein Bauernhaus. Ein ſchöner Garten iſ

t

dabei, ein Stück Wald und weite Wieſen.
Da werde ic

h

wie eine Bäuerin hauſen. Ich
werde endlich in der freien Natur leben, die

ic
h

über alles liebe. An Regentagen werde

ic
h

in meinem behaglichen Zimmer ſitzen und
leſen – oh, keine Dramen, gar nichts, was
mich a

n

das Theater erinnert, ſondern die
großen Werke aus früheren Zeiten, Philo
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ſophie und Aſtronomie. Für Aſtronomie
intereſſiere ic

h

mich beſonders.“

Der junge Reporter verſuchte geiſtreich

zu ſein und meinte, daß „Sterne“ ſelbſtver
ſtändlich Intereſſe füreinander haben müßten.
Sie neigte ein wenig das Haupt und legte
ihre Hand, an deren Mittelfinger ein großer

Rubin funkelte, leicht auf ſeinen Arm: „Bitte,
nicht, Herr Doktor! Sie ſollen mir keine
Komplimente machen. Ich verliere alle Faſ
ſung, wenn man mir Schmeicheleien ſagt.

Ich gebe mich gern ſo
,

wie ic
h bin, bitte,

nehmen Sie mich auch ſo
.

Es gibt für
mich nichts Peinlicheres als Schauſpielerin
nen, die immer Schauſpielerinnen ſind, die

ſich immer zur Schau ſtellen, im Leben wie

auf der Bühne. Ich finde das ſchamlos.
Das Letzte, Höchſte darf man nicht preis
geben. Meinen Sie nicht auch, Herr Dok
tor?“

Natürlich meinte der Herr Doktor, denn
neben ſeinem Amt durfte e

r

doch noch eine
Meinung haben: Meta Martens' Meinung.

Er fragte: „Welche Richtung in der Kunſt
bevorzugen Sie?“
„Die Primitiven, nur die ganz Primi
tiven. Nur die Primitiven haben eine Seele,
ſind keuſch . . . Ich mache mir nichts aus
den Niederländern und noch weniger aus

den italieniſchen Schulen. Die einen ſind
brutal und die andern aufdringlich –“
Die Füllfeder kritzelte heftig, wie beſin
nungslos.

„Ihr Beſitz liegt in den Bergen, nicht
wahr?“
„In den Vorbergen. Ich habe das Ter
rain ſchon vor vielen Jahren gekauft, dann
allmählich bebaut und eingerichtet. Was ic

h

Schönes ergattern konnte, habe ic
h

dort hin
geſchleppt, als o

b

ic
h

eine Elſter wäre und
das kleine Haus mein Neſt. Ich habe e

s

von jeher als das Buen retiro für die ru
higen Jahre betrachtet, die nun kommen
ſollen. Dort will ic

h

allein ſein mit mei
nen Roſen, meinen Büchern, meinen Bildern
und – meinem Leid!“
Der Reporter ſpitzte diskret die Ohren,

hielt geſpannt die Füllfeder in Bereitſchaft.
Endlich kam man zu der Hauptſache, zu dem
Kardinalpunkt des Feuilletons, dem die Kunſt
anſichten wie die andern Äußerungen der
großen Tragödin nur als Füllſel dienen ſoll
ten. Endlich kam man zu Harro Brachmann,

dem gefeierten Dramatiker, deſſen Heldinnen

Meta Martens ſeit Jahren wie keine andre
darſtellte, weil ſi

e ihr glichen, wie keine ſonſt
ihr glich. Harro Brachmann, ihr Dichter,

ihr Freund, ihr Geliebter –

Die Phaſen, die dieſer Herzens- und Gei
ſtesbund wechſelnd im Lauf der Jahre er
lebte, bildeten ein unerſchöpfliches Thema der

Theater- und Zeitungschronik. Die Welt
wurde über jede Reiſe, über jeden Streit
des erlauchten Paares genau in Kenntnis er
halten, Bruch und Verſöhnung, ſooft ſi

e

ſich

auch wiederholen mochten, wurden feierlich
regiſtriert und mit intimen Details erörtert.
An eine wirkliche Kataſtrophe, a

n

eine dau
ernde Trennung der beiden wollte man frei
lich nie recht glauben, man hatte e

s

nie für
möglich gehalten, daß d

ie

zwei wahlverwand
ten Seelen, die einander ſo viel gegeben und

noch zu geben hatten, je voneinander ſcheiden

wollten. In den letzten Monaten aber ſchien
das Niegedachte Wahrheit werden zu wollen.

Das berühmte Paar hatte ſich mit großem

Lärm getrennt. Harro Brachmann reiſte mit
einer ſehr jungen, ſehr hübſchen Utilité, die
früher d

a und dort zuſammen mit Meta
Martens in ſeinen Stücken aufgetreten war.
Meta Martens aber ließ verkünden, daß ſi

e

ſich von der Bühne zurückziehe und noch
dies Jahr ihre letzte, ihre allerletzte Tournee
mache ...
„Denn wenn man ſo zerbrochen iſt, ſo

ganz erfüllt von Leid, bleibt dem Menſchen
nichts mehr als die Einſamkeit und das große
Schweigen. Was habe ic

h

ſeit mehr als
zehn Jahren um dieſen Mann gelitten! Mein
Gott, mein Gott, was habe ic
h gelitten!“

Sie preßte krampfhaft die Hände ineinander,
hob die Augen entgeiſtert zur Decke des Zim
mers empor – e

s war dieſelbe Qual, die
ſelbe rührende Bewegung, die ſi

e Harro
Brachmanns ſanfter, überſenſitiver Eveline
gab. „Niemand weiß, niemand hat eine
Ahnung, was dieſer Mann mir war! Mit
Worten läßt ſich's nicht faſſen, nicht erzählen

läßt ſich's wie eine Geſchichte oder ein Ro
man. Nichts war mir das Leben, alles nur

e
r,

e
r und immer wieder e
r
. . . Was hab'

ic
h

dieſem Mann nicht alles gegeben: mich,

mein Herz, meine Seele, meine Kunſt! Ge
ſchenkt hab' ich, daß ic

h

jetzt nichts mehr

habe. Nie, gar nie iſ
t

ſolcher Undank er
hört geweſen! Wiſſen Sie denn, was dieſer
Mann ohne mich wäre? Ein Nichts, ſehen
Sie, das man ſo wegbläſt!“ Sie blies ein
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Federwölkchen, das ſich auf ihren bloßen
Arm geſenkt hatte, heftig fort. „Alles, was
er iſt, hab' ic

h

ihm gegeben, ihm den Weg

gemacht, Schritt für Schritt. Oh, heute na
türlich, heute hat der große Herr mich nicht
mehr nötig, aber damals, d

a e
r

noch als
kleiner, halb verhungerter Dichter in einem

Monatszimmer um zwanzig Mark in der
Vorſtadt wohnte, keinen ordentlichen Rock
auf dem Leibe trug und kein Menſch ſeine
Sachen leſen wollte, damals war ic

h gut

genug! Da bin ic
h umhergelaufen bei den

Direktoren nnd hab' gebettelt, daß ſi
e

ſeine

Stücke aufführen, und habe ihnen die Aus
ſtattung gezahlt und die Koſtüme. Und

wenn mir das Geld nicht mehr reichte, bin

ic
h

für ihn zu Geldverleihern gelaufen, zu

Wucherern, zu einem Geſindel, das man nicht

mit der Feuerzange anfaſſen möchte ... Geld
mußte her, Geld um jeden Preis . . . Oh,
Sie wiſſen ja nicht, kein Menſch ahnt, was
dieſer Mann für Luxusbedürfniſſe hat, dieſer
Mann, der noch vor fünfzehn Jahren in

ſchmierigen Garküchen um fünfzig Pfennig

zu Mittag a
ß ...“

„Doch, gnädige Frau, man weiß, wie raf
finiert und prachtliebend e

r iſt. Man weiß,
daß e

r

lebt wie ein Fürſt, daß e
r

von allem

immer nur das Beſte, das Schönſte, das
Teuerſte haben muß. Sein Haus am Tier
garten ſoll zugleich ein Palais und ein Mu
ſeum ſein, und ſeine Villa in Spaa –“
„Iſt wie ein Feenmärchen! Wer's nicht

geſehen hat, kann ſich keine Vorſtellung da
von machen!“
„Nun, Harro Brachmann hat ja auch die

entſprechenden Einkünfte für eine ſolche Le
benshaltung. Seine Stücke ſind Repertoire
ſtücke, ſeine Romane haben hundert Auf
lagen –“
Meta Martens lachte höhniſch. „Du lie
ber Gott, wenn Sie glauben, daß er damit
reicht! Ich, ic

h

bin es, die immerfort die

Unſummen hergeſchafft hat für die Cäſaren
launen dieſes Mannes! Halb ruiniert hab'

ic
h

mich für ihn, jahrelang hab' ic
h

in Schul
den geſteckt, bis über die Ohren! Sogar die
Frau habe ic

h ausgezahlt, denn e
r ſchleppte

ja aus ſeiner Anfängerzeit eine Frau mit
ſich herum, eine ordinäre, ganz unmögliche

Perſon ... Der hab' ich achtzigtauſend Mark
auf den Tiſch gelegt, damit ſie ihn freigab . . .

Ich, ic
h

habe e
s nur zu einem beſcheidenen

Beſitz in den Vorbergen gebracht, e
r aber,

e
r

hat einen Palaſt in der Stadt und einen

in Spaa. Er reiſt im eignen Auto, be
wohnt, wenn e

r

nach Paris kommt, im Hotel

d
u Rhin fünf Zimmer, läßt ſeine Zigarren

eigens für ſich in der Havanna drehen und
den Zuſchneider für ſeinen Frack zweimal im

Jahr aus England kommen . . . Und was

für ein Leben führt der Mann! Ich ſage
Ihnen, jede andre hätte e

s nicht drei Mo
nate mit ihm ausgehalten, ic

h aber, ic
h

habe

ihm fünfzehn Jahre geopfert –“
„Aber haben Sie nicht auch viel von
ihm empfangen, gnädige Frau? Trotz aller
Schwächen bleibt er doch ein großer Künſtler,

ein Seelenkenner ohnegleichen. Kein andrer
wird Ihr Weſen je ſo erfaſſen, ſo dichteriſch

zu geſtalten vermögen wie er!“
„Ja, er iſt ein großer Künſtler. Ich weiß,
wieviel ic

h

ihm ſchulde. Aber deswegen hat

e
r

mich doch elend gemacht, ſo elend, daß ic
h

mir überhaupt nicht mehr wie ein Menſch
vorkomme, nur noch wie etwas ganz Arm
ſeliges, Zerſtörtes, das ſich in einen Winkel
verkriecht, um dort zu verenden. Dieſe letzte

Zeit war ſo entſetzlich, ſo ent–“
Sie brach plötzlich ab, konnte nicht weiter

ſprechen. Man ſah, daß ſi
e mit dem Weinen

kämpfte. Sie biß die Lippen aufeinander,
ſchluckte krampfhaft, ſchlug nervös mit den
Augendeckeln, ſtand auf, ging ein paarmal

raſch im Zimmer hin und her, unaufhörlich

die Hände ineinanderreibend. Warf ſich dann
plötzlich in den Seſſel, über dem der köſtliche
Sammetmantel hing, barg Arme und Kopf

in dem Hermelin und begann zu ſchluchzen.

Schluchzte ſo wild und leidenſchaftlich, daß
der Reporter faſt vergaß aufzuzeichnen und
befangen wartete, bis dieſer jähe Ausbruch
ſich legen wollte. Sie ſchien ganz aufgelöſt

in Schmerz und Tränen, jedes Glied a
n

ihr
bebte, und die Töne, die ihrer Kehle ent
ſtiegen, kamen rauh und verzweifelt, wie aus

einem zerſtückelten Herzen. Aus ihrem üppi
gen Haarknoten aber löſte ſich langſam, in

ſanften Ringeln, die eine goldbraune Strähne,

die ſich in allen großen Leidenſchaftsſzenen
löſte und ringelte, und von der ein verzück

ter Berliner Kritiker einmal geſchrieben hatte:
„Dieſe Strähne der Martens ſchwebt in den
Momenten heftiger Affekte wie eine Gloriole

über den unerhörten Ekſtaſen dieſer voll
endeten Kunſt . . .“

Allmählich wurde ihr Schluchzen milder,

verloſch. Sie richtete ſich auf, fuhr mit bei
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den Händen über das heißgeweinte Geſicht,

ſah fremd um ſich. Nach einer Weile machte

ſi
e mit der Linken eine ſtarre Geſte, als zöge

ſi
e einen Strich: „Finita la commedia! Ich

gehe heim zu meinen Roſen, meinen Büchern
und meinen Bildern. In der Einſamkeit
will ic

h vergeſſen, wer ic
h

war und was ic
h

ertragen habe.“

Der Reporter wartete noch einige Augen

blicke. Da ſi
e

nichts mehr ſprach, erhob e
r

ſich, um ihr zu danken und zu gehen.

Sie hüllte ſich jetzt fröſtelnd in ihren
Mantel, reichte mit einem rührenden Aus
druck der Erſchöpfung dem Reporter die

Hand: „Leben Sie wohl, Herr Doktor! Es
hat mir wohlgetan, einmal mit einem Men
ſchen zu reden, der wirklich ein Menſch iſt.
Und nicht wahr, e

s bleibt unter uns, Sie
geben nichts davon in die Zeitung? Ich
habe mich vielleicht von meinen Empfindun
gen hinreißen laſſen, und e

s wäre mir pein
lich, wenn die Welt davon erführe. Die
Welt braucht nichts zu wiſſen, als daß Meta
Martens aufhört, Komödie zu ſpielen. Leben

Sie wohl, Herr Doktor! Sie haben doch
einen guten Platz für heute abend? Das
Haus iſ

t

ſchon ſeit vorgeſtern ausverkauft.

Alſo auf Wiederſehen, heute abend. Wenn
Sie mich heute auf der Bühne lachen und
jubeln ſehen, dann denken Sie ein wenig
daran, wie unglücklich Meta Martens im
Leben iſt.“
Der Reporter ging. Der Kopf war ihm
benommen von der warmen parfümierten

Luft, dem Blumenduft, den Worten und den
Geſten der Martens. Während e

r

auf die

Redaktion eilte, um ſein Interview gleich a
n

Ort und Stelle zu verfaſſen, dachte e
r bei

ſich: Was für ein Weib! Was für ein wun
dervolles Weib!

M Martens blieb einige Augenblicke in

derſelben Stellung und in denſelben
Gedanken. Dann begann ſi

e

im langſamen

Spiel mit den Händen durch den weißen
Pelz zu gleiten. Es freute ſie, die ſchwar
zen Schwänzchen durch die Finger ſchlüpfen

zu laſſen und zu ſehen, wie durchſichtig ihre
Finger erſchienen. Einmal nahm ſi

e

einen
Zipfel des Mantels und trocknete die letzten
Tränenſpuren auf ihren Wangen. Sie ging
zur Klingel, um ihre Kammerjungfer herbei
zuläuten; die goldbraune Strähne mußte ja

wieder aufgeſteckt, die ganze Friſur ein wenig

in Ordnung gebracht werden. Sie war un
angenehm überraſcht, als der Kellner mel
dete, d

ie Kammerjungfer ſe
i

ausgegangen.

Sie ſagte ziemlich barſch: „Ausgegangen?
Das iſ

t ja unglaublich! Sie hat doch nicht
ohne meine Erlaubnis auszugehen!“

Das Stubenmädchen der Etage ſchlüpfte

herbei und erläuterte, daß Fräulein Thereſe
ſchon ſeit drei Stunden unterwegs ſei: „Sie
hat geſagt, im Auftrag der gnädigen Frau.
Ich glaube, ſie holt Blumen für d

ie gnädige

Frau –“
Die Martens beſann ſich einen Augen

blick. Ach ja
,

richtig, ſi
e

ſelbſt hatte Thereſe
weggeſchickt. Sie wollte für heute abend einen
Strauß weiße Roſen haben, ſieben weiße
Roſen mit dunkelroten Deckblättern. Sie hätte
einfach nicht ſpielen können ohne die ſieben

weißen Roſen. Heute nacht erſt war ihr die
Idee gekommen, wie ſtimmungsvoll ſieben
weiße Roſen mit purpurnen Deckblättern zu

der Dämmerung des dritten Aktes, zu ihrem

malvenfarbenen Gewand und ihren ſchwer
mütigen Liebesworten wirken müßten. Solche

Ideen kamen ganz plötzlich, ganz intuitiv .

über ſi
e

und mußten dann ausgeführt wer
den, gleichviel um welchen Preis. Es war
dann, als o

b die Geſtalt, die ſi
e

darſtellen
ſollte, mit ſolch einer Intuition verwachſen

ſe
i

und nur mehr Schemen bliebe, wenn
man ſi

e

davon losreißen wollte. So hätte

ſi
e

heute abend einfach abſagen, Brachmanns
Rodogune nicht ſpielen können, wenn Thereſe

nicht die ſieben weißen Roſen mit purpur
ºnen Deckblättern herſchaffte. Meta Martens
ſeufzte. Ach ja
,

man war eben immer und
überall ein Sklave des Ruhmes! Sie ließ
ſich wieder in ihren Seſſel fallen und be
ſtellte bei dem Kellner das Mittagsmahl.

Nicht viel, ſi
e

hatte wenig Appetit und hielt
ſich knapp, wenn ſi

e

abends ſpielte. Nur ein
wenig Hühnerbrühe, eine Forelle, ein kleines

Vol-au-vent und einen Löffel Eiscreme.
„Befehlen gnädige Frau, ſogleich zu ſpei
ſen?“
„Nein, in einer halben Stunde,“ ſagte ſi

e

leiſe und begann wieder mit den ſchwarzen

Schwänzchen des Hermelins zu ſpielen. Ge
rade aber, als der Kellner unhörbar davon
huſchen wollte, rief ſi

e

ihn zurück: „Bitte,
ſagen Sie auch dem Herrn Direktor, daß ic

h

auf der nächſten Rechnung keinen Irrtum

zu finden wünſche. Vorgeſtern war wieder
eine Eierſpeiſe notiert, die ic

h

nicht gehabt
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habe, und auch die Zimmer ſind mit fünf
unddreißig Mark berechnet, trotzdem ic

h aus
drücklich geſagt habe, daß ic

h

nicht über drei
unddreißig gehe. Wenn man fortfährt, mich

in dieſer Weiſe zu übervorteilen, ſteige ic
h

das nächſte Mal nicht mehr hier ab.“
Ihre weiche Stimme war immer härter
und lauter geworden. Der Kellner ver
beugte ſich, verſprach, dem Herrn Direktor
die Wünſche und Beſchwerden der gnädigen

Frau zu übermitteln, und verſchwand.

Meta Martens machte ſich daran, den
Poſteinlauf durchzuſehen und allerlei, was

ſonſt noch für ſi
e abgegeben worden war.

Ein ganzer Stoß Zeitungen lag da. Sie
durchblätterte ſi

e raſch, überſchlug alles und

las nur die Theaternachrichten, vor allem
die Notizen, die ſich mit ihr beſchäftigten,

und dachte bei ſich: Seltſam, in einem hal
ben Jahr wird dich das alles nicht mehr
intereſſieren, wird dein Name hier nicht mehr
ſtehen!

Sie las eifrig, lächelte zufrieden, als ſi
e

ſah, wie laut und einſtimmig ihr Scheiden
beklagt wurde. Die Briefe intereſſierten ſi

e

weniger, machten ihr Mißtrauen rege. Es
waren immer zuviel Bettelbriefe dabei, zu
viel Menſchen, die Geld, Fürſprache oder

Intereſſe von ihr verlangten. Meiſtens mußte
Thereſe, die ein gebildetes Mädchen war, die
Korreſpondenz zuerſt durchſehen, die Bettel
briefe in den Papierkorb werfen und nur
die uneigennützigen Bewunderungsſchreiben

der Herrin übermitteln. Ja, Thereſe war
ein Juwel! Ein Mädchen aus guter Bür
gersfamilie, das ſein Lehrerinnenexamen ge
macht, hatte ſi

e ſich, nur aus Begeiſterung

für die Kunſt der Martens, zum Zofen
dienſt bei ihr gemeldet, ließ ſich wie ein
Dienſtbote behandeln und ins Geſindezimmer
ſchieben, nur um bei der vergötterten Künſt
lerin bleiben, ihr dienen zu können.

Die Martens ging ein paarmal im Zim
mer auf und ab, ſah wieder und wieder
nervös nach der Uhr. Wie lange Thereſe
doch ausblieb! Seit drei Stunden war ſie

nun unterwegs, Zeit genug, um ein ganzes

Treibhaus zu plündern. Und ſollte doch

nichts heimbringen als eine Handvoll weißer
Roſen.
Sie ſteckte die verklärende Strähne ſelbſt

zurecht, ſo gut e
s gehen wollte. Sie war
nicht gewohnt, die kleinſte Handleiſtung bei

der Toilette ſelbſt zu tun, und darum drückte

die Haarnadel zuerſt, und als ſie nicht mehr
drückte, ſaß d

ie Strähne auch ſchon wieder
ganz loſe.

Meta Martens wurde immer nervöſer,

faſt ärgerlich. Was war Thereſe doch für
ein unerträglich langſames Mädchen! Gut,
pflichtgetreu, ergeben, o ja; ſi

e

ließ ſich auch

ohne Grund ſchelten, anſchreien, herumjagen,
gehorchte jedem Befehl, jeder Laune der ge
feierten Herrin wie einem höheren Gebot,

war dankbar für jedes freundliche Wort, für
jeden freundlichen Blick; aber langſam, tem
peramentlos, durch nichts aus ihrer klein
bürgerlichen Ruhe zu bringen. Himmel noch
einmal, ſi

e

wußte doch, daß Meta Martens
Beſuch, Zeitungsbeſuch gehabt habe, und daß

dann faſt immer die Strähne aufgeſteckt, das
Geſicht ein wenig nachgepudert, der Falten
wurf des weißen Seidengewandes aufs neue

zu ſeiner wundervollen, berühmten Nach
läſſigkeit geordnet werden mußte! Das alles
wußte ſi

e und blieb doch ſtundenlang fort,

um eine Handvoll weißer Roſen einzuholen.
Unerträglich, einfach unerträglich!

Meta Martens ſetzte ſich mißvergnügt zu

Tiſche nieder und fand a
n

allem zu mäkeln.

Die Suppe war kalt, der geriebene Käſe,

den ſi
e

dazu ſervieren ließ, trocken, die Fo
relle –
Juſt, als ſie dem Kellner erklären wollte,
daß die Forelle abſcheulich ſchmecke, trat

Thereſe ein. Ihr friſches Geſicht ſah erhitzt
und etwas ängſtlich aus, auf dem zerzauſten
lichten Haar ſaß der ſchwarze Hut ſchief, d
ie

Herrenkrawatte unter dem weißen Leinen
kragen hatte ſich verſchoben. Das Mädchen
machte den Eindruck eines abgehetzten Men
ſchen, der ſich ſehnt, eine halbe Stunde
niederſitzen und raſten zu dürfen.

Meta Martens ſah der Eintretenden mit
zuſammengezogenen Brauen entgegen: „End
lich, Thereſe! Sie haben ſich Zeit gelaſſen!“
„Gnädige Frau, e

s iſ
t

ſchrecklich! Ich
raſe ſeit drei Stunden mit dem Auto von
einem Blumenladen zum andern, aber –“
„Was aber?“ Die Stimme der Tragödin
klang ſo hart, daß Thereſe ihr bißchen Mut
völlig ſchwinden fühlte.
„Aber – aber –“
„Alſo heraus endlich mit der Sprache!“
ſchrie die Martens wütend. „Sie haben die
Roſen natürlich nicht bekommen! Natürlich!
Wann hätten Sie je etwas bekommen, was

ic
h benötige! In meinem ganzen Leben hab'
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ic
h

kein ſo tölpelhaftes Frauenzimmer geſehen
wie Sie!“
Thereſes Geſicht wurde dunkelrot. Ihr
Mund zuckte wie von verhaltenem Weinen.
Sie nahm a

ll
ihre Courage zuſammen, ſagte

jäh und klar, wie man mit plötzlichem Ent
ſchluß wohl Unvermeidliches ausſpricht: „Gnä
dige Frau, e

s gibt in der ganzen Stadt keine
weißen Roſen mit dunkelroten Deckblättern.

Aber ic
h

habe blaßgelbe mitgebracht, ganz

blaßgelbe mit roten Blättern; ſi
e

ſehen bei

Beleuchtung weiß aus. Ich habe e
s aus

probiert, habe mir ſie im verdunkelten Raum
von unten und ſeitlich beleuchten laſſen, ganz

wie auf der Bühne. Sie ſehen wirklich weiß
aus. Wenn gnädige Frau ſich überzeugen

wollen –“ Sie trat raſch zur Tür hinaus,
um die Blumen zu holen, die ſi

e

einſtweilen

auf einer Konſole des Vorzimmers nieder
gelegt hatte. Unſicher, mit erſchrockenen, ge
röteten Frageaugen reichte ſi

e

der Herrin die
ſorgfältig vernadelte Seidenpapierhülle hin.

Meta Martens riß das Papier entzwei,

erblickte ſieben große, ſchwermütige Maréchal
Niel-Roſen, um deren vollen Kelch ſich dun
kelrote Blätter wie eine heiße Liebkoſung
ſchmiegten, und brach in höhniſches Lachen
aus. „Bravo, Thereſe! Bravo! Hätten Sie
nicht vielleicht gleich Sonnenblumen mit
bringen können oder ſonſt etwas, was recht
gemein und recht gelb ausſieht?! Es iſt

wirklich ein Skandal, ein Skandal, daß man

ſolch einem Kammermädchen überantwortet

iſt! So einer Nichtskönnerin! So einer
Gans! So einer – ſo einer –“
Abſcheuliche Schimpfworte fielen von ihren
Lippen. Thereſe ließ regungslos alles über

ſich ergehen.

„Da haben Sie Ihre Roſen ...
da . . .“

Mit wutbebenden Fingern ergriff ſie eine
Blume nach der andern, riß jeder den ſchwer
mütigen Kelch a

b und warf ihn dem Mäd
chen vor die Füße. Stengel, Blätter und das
zuſammengeknüllte Seidenpapier folgten nach.
Thereſe bückte ſich ſchweigend, um die

Roſenblätter vom Teppich aufzuheben. Ein
oder zweimal ſtieß ſi

e

ein kleines Schluchzen
aus, aber ſi

e

nahm ſich zuſammen, ſammelte

die zerfetzten Roſen in das Seidenpapier,

das ſi
e

ſchnell geglättet hatte, rückte ihr Hüt
chen wieder zurecht, ſtrich das zerzauſte Haar
aus dem Geſicht und ſagte flehend: „Gnä
dige Frau . . .“

da . . .

In dieſem Augenblick trat der Kellner
wieder ein und fragte, o

b e
r jetzt auch das

Eſſen für Fräulein Thereſe auftragen ſollte.
„Natürlich,“ ſagte Meta Martens ſchnei

dend, „Fräulein Thereſe muß doch eſſen;

das Eſſen iſ
t

doch für Fräulein Thereſe das
Wichtigſte. Alles andre hat Zeit, bis Fräu
lein Thereſe gegeſſen hat.“

Thereſe hörte d
ie

verletzenden Worte nicht
mehr, denn ſi

e war lautlos wieder zur Tür
hinausgeſchlüpft.

Meta Martens hatte nun allen Appetit

verloren. Sie legte ſich auf die Ottomane,
um auszuruhen und Stimmung zu ſammeln

für den Abend. Am liebſten hätte ſi
e

die

Vorſtellung abgeſagt, aber das ging doch
nicht gut an. Schließlich konnte ſo eine
plötzliche Abſage ſehr verſtimmend auf das
Publikum wirken, und ſi

e

wollte in Frieden,
in reiner Harmonie aus der Öffentlichkeit

ſcheiden, die ſi
e

ſeit zwei Jahrzehnten un
abläſſig mit ihrer Perſönlichkeit erfüllt und
beſchäftigt hatte. Sie lag da, blinzelte ein
wenig, wollte ſchlummern und war doch nicht
müde genug, vielleicht auch noch zu erregt.

Sie ließ die Augen im Zimmer umhergehen

und bemerkte auf dem Schreibtiſch neben

den Zeitungen und Briefen einige ſchmale,
ſorgſam verſchnürte Kartons, die ihr vorhin
entgangen waren. Sie lächelte ein wenig.
Sie wußte ſchon, was ſi

e

enthielten. Auto
graphenalbums waren es, von begeiſterten

Backfiſchen beiderlei Geſchlechts geſandt. Sie
kreuzte die Arme unter dem Kopf und be
ſann ſich, was ſi
e

einſchreiben ſollte. Drei
Jahre lang hatte ſi
e abgewechſelt mit „Ernſt

iſ
t

das Leben, heiter die Kunſt“ und „Wenn's
etwas gibt, gewaltiger als das Schickſal, ſo

iſt's der Mut, der's unerſchüttert trägt“,
nun mußte ſi

e

endlich etwas andres finden,

etwas Neues, Perſönliches. Etwas, in dem
ihr Weſen zitterte, ein Hauch von Abſchieds
ſtimmung, Reſignation und Abklärung. Wäh
rend ſi

e grübelte und ſann, kam unverſehens

der Schlaf und drückte ſi
e

ans Herz, daß

ihr die Sinne ſchwanden. Als ſi
e

wieder
erwachte, dämmerte e

s bereits. Sie fühlte
ſich prächtig ausgeruht, behaglich, faſt froh.

Sie blieb liegen und ſah mit weit offenen
Augen gerade vor ſich hin, in die Schatten
hinein, die ins Gemach gekrochen kamen.

Merkte aber doch, daß die Tür ſich öffnete
und eine weibliche Geſtalt mit blondem Haar
vorſichtig ins Zimmer trat. Meta Martens
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tat, als ob ſi
e

nichts ſähe und höre. Thereſe

trat auf den Zehenſpitzen näher, warf einen
huſchenden Blick auf die Herrin, legte vor
ſichtig einen Blumenſtrauß auf das Tabu
rett, das neben der Ottomane ſtand –

Sieben weiße Roſen mit purpurnen Deck
blättern.

Meta Martens rührte ſich nicht. Erſt
als Thereſe gegangen war, ſetzte ſi

e

ſich auf,

nahm die Blumen in die Hand und be
trachtete ſi

e

entzückt. Ja, ſo
,

gerade ſo hatte

ſi
e

den Roſenſtrauß geträumt. Die große

Szene im dritten Akt würde nun einen nie
geahnten Stimmungszauber erhalten. Wie
das Gemälde eines Primitiven mußte ſi

e

wirken, wenn ſi
e in ihrem malvenfarbenen

Gewand unter dem verdämmernden Himmel
dahinglitt, ſieben weiße Roſen mit purpur
nen Blättern in der Hand, ſiebenmal das
Symbol ihrer durchſichtigen Rechten, an deren
Mittelfinger der Rubin funkelte.
Eine köſtlich prickelnde Ungeduld kam über
ſie, das ſüße, kleine Lampenfieber, das ſi

e

vor jeder Vorſtellung befiel, und das eigent

lich kein Lampenfieber war, ſondern mehr

eine Sehnſucht, ein Drängen, draußen zu

ſtehen vor der Menge, ſich vor ihren Augen

auszugeben, hinzugeben, a
n

der eignen Flamme

zu verbrennen bis zur völligen Vernichtung.
Auf einmal wußte ſi

e auch, was ſi
e in die

Autographenalbums einſchreiben wollte. Sie
nahm das erſte zur Hand, tunkte die Kiel
feder – Harro Brachmann hatte ſi

e gelehrt,

daß Stahlfedern gemein ſeien – in violette
Tinte und ſchrieb in ihrer lapidaren Steil
ſchrift: „Gut ſein!“
Sie betrachtete einen Augenblick, was ſie

geſchrieben. Es waren die Schlußworte des
zweiten Aktes der „Rodogune“, die ſi

e

ſo

ſeelenvoll, ſo hingebend ſprach, daß ihr Pu
blikum jedesmal ein paar Sekunden in er
ſchüttertem Schweigen ſaß, ehe e

s begann, ſi
e

hervorzujubeln.

Ach ja! Harro Brachmann verſtand ſich
auf Aktſchlüſſe und Bühnenwirkungen, e

r

hatte die Pſychologie bei den Skandinaviern

ſtudiert und die Technik bei den Franzoſen,

war männlich und zugleich effiminiert genug,

um ein großer Künſtler zu ſein. Harro
Brachmann –
Ohne daß ſie's wollte, mußte ſi
e

ihm
nachſinnen, ihm und den Jahren, die ſi
e

zuſammen gewandelt. Jahre voll Rauſch
zuerſt, d

a

ſi
e

ihm wie eine Offenbarung,

wie eine Erlöſerin erſchienen war, und dann
die andern, in denen e

r

ſi
e gekränkt, aus

gebeutet, betrogen, und in denen e
r

doch

immer der tiefſte Inhalt ihres Lebens ge
blieben war. Kein andrer verſtand ſi

e ja ſo

wie e
r,

wußte ſo wie e
r

ſi
e vor ihren eig

nen Augen zu beleuchten, zu erklären, zu

vergeiſtigen. „Immer biſt du mir eine Me
tapher für ewige Dinge –“ hatte e

r ihr
einmal geſchrieben. Eine Metapher für ewige
Dinge – wer auf der Welt wußte wohl
einer geliebten Frau königlichere Huldigungen
darzubringen?!

Sie ſtarrte immer noch auf die lapidare
violette Steilſchrift, bis ihr Blick in Tränen
brach. Sie legte das Geſicht in die Hände
und weinte, weinte nicht wie die göttliche

Martens, ſondern wie eine ganz alltägliche

verblühte Frau. Jetzt löſte ſich die Strähne
nicht, keine Leidenſchaft peitſchte ihren Kör
per zu unerhörten Ekſtaſen. Sie weinte das
leiſe, rührende Weinen, bei dem die Men
ſchen klein und armſelig ausſehen, gleichſam

eingeäſchert. Sie weinte, wie nur eine Frau

in trotziger Sehnſucht dem Manne nachwei
nen kann, der ſi

e gepeinigt und verlaſſen hat.

Der Abend geſtaltete ſich ſelbſtverſtändlich

zu einem Triumph für Meta Martens, be
ſonders die Szene mit den ſieben weißen

Roſen wirkte genau ſo ergreifend, wie ſi
e

ſich's gedacht. Wie immer ſtand Thereſe in

der Kuliſſe und ſah mit glänzenden Augen

auf die Herrin, der die Menge zujubelte.

Das Mädchen hatte alles vergeſſen, was es

a
n

dieſem Tag ertragen; vergeſſen, daß e
s

ſieben Stunden im Auto gefahren, um ſchließ
lich in dem entlegenen Wintergarten eines
reichen Sonderlings die ſieben weißen Roſen
mit purpurnen Deckblättern faſt kniefällig zu

erbetteln. Vergeſſen, daß e
s

heute nicht einen
Augenblick der Raſt, kein Mittageſſen gehabt

hatte und obendrein noch angeſchrien und

hart geſcholten worden war. Alles war ver
geſſen, wenn Meta Martens ſpielte und
Thereſe von der Kuliſſe aus zuſehen durfte.
In der Pauſe nach dem dritten Akt trat
Meta Martens auf das Mädchen zu. Sie
trug noch das malvenfarbene Gewand; die
bereits verblühten Roſen hatte ſi

e

achtlos auf

einem Tiſch liegen laſſen. Von den Schul
tern floß ihr ein ſchlichter blaßgelber Man
tel, weit, faltig und am Hals mit einer
mattbunten Stickerei beſetzt, wie die Königs
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mäntel in alten Inkunabeln. Sie ging zu
Thereſe, umarmte ſie, zog wie liebkoſend den

Mantel auch um des Mädchens Schultern,

ſo daß er ſi
e

beide einhüllte. „Ich war heute
häßlich gegen Sie, ſeien Sie mir nicht mehr
böſe!“ ſagte ſi

e
bittend und ſah mit ihren

ſchwarz ummalten Augen zu dem blonden

Mädchen hinauf, das größer gewachſen war
als ſie.

Es war ein ſehr hübſches Bild, wie die
zwei Frauen daſtanden, eingeſchmiegt in den
faltigen Königsmantel. Sogar ein paar der
Kollegen wurden aufmerkſam auf die Gruppe;

ein kleiner Winkelreporter, der immer zwi
ſchen den Kuliſſen herumſtrich, weil e

r „in
time Szenen aus dem Theaterleben“ für ſein
Bilderblättchen ſuchte, knipſte eilends eine

Aufnahme.

Thereſe aber war ſo überwältigt von der
Güte ihrer Herrin, daß ſi

e

ſich auf die
durchſichtige Hand mit dem Rubin nieder
beugte und glückſelig ſtammelte: „Sie ſind

ſo gut . . . ſo gut . . .“

In dieſem Augenblick kam ſich Meta Mar
tens wirklich ſehr gut, ſehr ſchön und ſehr
glücklich vor.

MÄ Martens war heimgekehrt zu ihren
Roſen, ihren Büchern und ihren Bil

dern. Ihre Abſchiedstournee hatte ſich weit
über den Winter hinaus erſtreckt, im Kalen
der ſtand ſchon Mai, als ſi

e

endlich in dem
ſchönen Hauſe eintraf, das ſich auf ſanfter

Höhe über dem kleinen Dorfe mit dem grü
nen Kirchturm erhob. Behaglich und ſtill
vergnügt lag das Dörfchen da, ſchien der

ratternden Eiſenbahn, die e
s

fauchend in

weitem Bogen umfuhr, zuzurufen: Renn' du

nur weiter, in die Alpen hinein, zu Sehens
würdigkeiten, Palaſthotels und ſpleenigen Eng
ländern! Mir iſt hier ſehr wohl zwiſchen
den raſchelnden Kornfeldern und den Wäl
dern, in denen e

s

köſtlich nach Erdbeeren,

Heckenroſen und Pilzen duftet! Renn' d
u

nur weiter, in die Alpen hinein; ich liebe
die Beſchaulichkeit, den blauen Duft meiner
Vorberge und das beſcheidene Entzücken mei
ner kleinbürgerlichen Sommergäſte! .

Da Meta Martens heimkehrte, lag das
Dorf weiß und ſtill, ſo verſchüttet unter
Blüten, daß e

s

kaum mehr atmen konnte.

Jeder Obſtbaum ſah aus wie der Braut
ſtrauß für ein Rieſenfräulein, und jede Hecke
ſtand licht oder ſanft errötend, als wäre ſi
e

ein kleines Mädel, das zur erſten Kom
munion geht. Die Luft war ſo weich, ſo

düfteſchwer und ſüß, daß man kaum laut zu

ſprechen wagte. Nur lachen konnte man,
glückſelig-verlegen und ohne Grund lachen,
denn droben, am Saum der Wälder, die
bergan ſtiegen, funkelte und flitzte e

s goldig

her, wie Sonnenblinken oder wie die ge
flügelten Goldſchuhe des Glücks.

Meta Martens fühlte ſich ſehr glücklich.

Es war der allererſte Frühling, den ſi
e hier

verlebte. Sonſt hatte ſi
e

immer nur im
Sommer oder auch im Herbſt Zeit gehabt,

ſtillzuſitzen. Die erſten Wochen vergingen

ihr mit kleinen Streifzügen in die Umgegend

oder lieber noch im eignen Haus. Jetzt erſt,

d
a

ſi
e für immer heimgekehrt, merkte ſie,

wie ſchön und reich ihr Beſitz war. Kein
Bauernhaus, wie ſi

e

damals dem Interviewer
geſagt und vielleicht ſelbſt halb und halb ge
glaubt hatte, nein, ein Schlößchen beſaß ſie,

in einfachem Empireſtil, mit weiten, hohen
Gemächern, Veranden und einem prächtigen

Ziergarten. Wieſen und Felder, die ſi
e na

türlich verpachtet hatte, gehörten dazu und

auch ein Stück Wald, mit alten Bäumen,

unter denen, aus Rinde geſchnitzt, eine Ruhe
bank ſtand mit einem Tiſch davor.
„Hier läßt ſich's ſchon leben, was meinen
Sie, Thereſe?“ hatte Meta Martens gefragt,

als ſi
e

b
e
i

Sonnenuntergang mit dem Mäd
chen auf der Veranda ſtand und über die

weißblühende Pracht hinſah.
„O ja
,

gnädige Frau!“
„O ja!? Das klingt nicht ſehr begeiſtert.
Lieben Sie das Landleben nicht, Thereſe?“
Thereſe wurde rot. „Ach ..
.

ic
h

liebe e
s

ſchon ... aber . . .“

„Aber?“

Thereſe antwortete nicht weiter.
„Nun?!“
„Aber . . . ic

h

weiß nicht, o
b die gnädige

Frau . . . die gnädige Frau ſind das doch
ganz anders gewöhnt . . . Das iſ

t ja alles
recht ſchön und zum Ausruhen auch recht gut,

aber ic
h

kann mir nicht denken, daß e
s die

gnädige Frau hier für immer aushält. Das

iſ
t

doch alles ſo . . . ſo ... ſo ungebildet –“
„So einfach, meinen Sie?! Ach, Thereſe,
nur das Einfache iſ

t

ſchön. Ich wünſchte,
mein Leben wäre immer ſo einfach geweſen.

Ich habe mir genug vom Komplizierten.“
„Oh, gnädige Frau, e

s war doch früher

ſo ſchön! Wenn gnädige Frau eine neue
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Rolle ſtudierten und man gar nicht ins
Zimmer durfte und doch wußte: Da drin
nen bereitet ſich jetzt etwas Wundervolles

vor . . . Und es war ſo ſpannend, abends
auf das Auto zu warten, wenn gnädige

Frau zur Vorſtellung fuhren ... Der ganze
Tag war überhaupt ſo ſpannend, man war
immer beſchäftigt, immer wie in Erwar
tung vom Weihnachtsmann . . . Und die
Triumphe von der gnädigen Frau ... Und
die Tage in Spaa, in der wunderbaren
Villa von –“
Meta Martens verbot ihr mit einer raſchen
Bewegung, weiterzuſprechen. Sie ſagte nicht
ohne Schärfe: „Sie werden ſich hier ein
gewöhnen müſſen, liebe Thereſe, wie ic

h

auch.

Wie ic
h

auch –“ wiederholte ſi
e langſam

und ein wenig zage. Sie erwartete einen
kleinen Gefühlsausbruch Thereſens, eine jener

Aufwallungen, die ſi
e

früher ſo o
ft gezeigt

hatte.

Thereſe aber griff weder nach der durch
ſichtigen Hand mit dem Rubin, um ſi

e zu

küſſen, noch klang Leidenſchaftlichkeit in ihrer
Stimme, als ſi

e ſagte: „Selbſtverſtändlich,

gnädige Frau, man wird ſich ſchon ein
gewöhnen!“

In den erſten Tagen befand ſich Meta
Martens in einer ſeltſamen Stimmung, war
erregt, beinahe ein wenig fieberiſch, hörte

das Blut in den Ohren brauſen und konnte
nachts nicht ſchlafen. Mit wachen Augen
lag ſi

e in ihrem breiten Meſſingbett, hörte,

wie die Uhr des grünen Kirchturms dem
Dörfchen eine Stunde nach der andern an
ſagte, ſah, wie die Morgendämmerung mit

blaſſem Finger das Dunkel beiſeiteſchob und
ſich auf unhörbaren Sohlen ins Zimmer
ſtahl. Mit Herzklopfen lag ſi

e da, hörte die

Hähne krähen und war froh, wenn e
s Zeit

wurde, aufzuſtehen. Sie dachte: Sonderbar,
man ſpürt das Frühjahr, als o

b man ein
blutjunges Ding wäre!
Sie war ſehr heiter, lachte und ſchäkerte
mit Thereſe und fand ſchmollend, das Mäd
chen ſe

i

langweiliger und ſchwerfälliger, als

ſi
e

e
s

ſonſt gekannt. Aber immerfort lag

in ihrem heitern Weſen etwas Unruhiges,
Geſpanntes. Sie ſchien immerfort auf etwas

zu warten . . . auf ein Begebnis, auf einen
Menſchen, auf eine Nachricht ... Sie hätte
ſelbſt nicht ſagen können, auf was.

Sie war unruhig und nervös, fühlte ſich
unfähig, irgendeiner Beſchäftigung lange nach

zuhängen. Nur immer draußen im Freien
herumſtreifen und die Gedanken vorauslaufen
laſſen, daß ſi

e

ſich nie zu Betrachtungen for
men konnten. Wenn ſi

e

von ſolchen Wan
derungen nach Hauſe kam, ſtreckte ſi

e

ſich

wohl behaglich in einen Lehnſtuhl und ſagte

zu Thereſe, die vor ihr kniete, um ihr
ſamtene Pantöffelchen überzuſtreifen: „Hier
iſt's gut, Thereſe, hier lebt man wie die
Bauern. Man läuft ſich ſchläfrig und denkt
nicht nach.“

Thereſe blieb ſtumm. Wenn Meta Mar
tens ihre Worte wiederholte, nickte das Mäd
chen nur ſtumm oder meinte beiläufig: „O
ja!“ Dann ärgerte ſich Meta Martens und
dachte bei ſich, daß man hier draußen erſt
merke, wie albern Thereſe ſei. Drinnen in

der Stadt, in der ewigen Theaterhetze, war

e
s gar nicht ſo hervorgetreten. Einmal wollte

ſi
e

darüber eine ſcherzende Bemerkung machen,

aber Thereſe ſetzte gleich ein verdrießliches,

muffiges Geſicht auf, wie ſi
e

e
s

nie zuvor
a
n ihr geſehen. Da ſchwieg ſi
e

lieber ſtill.
Der Sommer war ins Land gekommen,
regneriſch und kühl, wie e

r

ſich o
ft in den

Vorbergen zeigt. Mit dem Herumſtreifen
war's jetzt ziemlich zu Ende; die Waldwege

waren unpaſſierbar, die Landſtraßen ſchmutzig,

Meta Martens ohne Luſt nach neuen Ent
deckungen in ihrem kleinen Reich. Sie ſaß

zu Hauſe, am Fenſter ihres Wohnzimmers,

in dem ſchöne, alte Meiſter hingen, und in

dem die Luft künſtlich erwärmt und leiſe
parfümiert war. Sie ſah hinaus auf die
Nebelſchwaden, die um die Tannen zogen,

horchte auf den Regen, der mit beharrlich
monotonem Geräuſch niederfiel, ſeufzte ein
wenig. Blickte dann aufmerkſam in das
Buch, das auf ihren Knien lag. Es war
ſehr intereſſant, oh, ſehr intereſſant. Leider

verſtand ſi
e nur nicht allzuviel davon, denn

ſi
e war's ungewohnt, andres zu leſen als

Rollen, Zeitungen und Theaterliteratur. Sie
hatte zwar ſeit Jahren geſagt und geglaubt,

daß ſi
e

ſich für Philoſophie und Aſtronomie
intereſſiere, aber ſi

e

hatte a
n Kant genau ſo

wenig Geſchmack gefunden wie a
n Voltaire,

Schopenhauer oder Nietzſche. Sie begriff e
s

ſelbſt nicht recht. Es war doch immer ſo

anregend geweſen, wenn Harro Brachmann
ihr Bruchſtücke vorlas, ſo anregend, daß ſi

e

ihm o
ft geſagt hatte: „Weißt du, wenn wir

einmal a
lt ſind, wenn ic
h

das verfluchte

Theater los bin, dann werden wir –“
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„Nur in andern Welten leben?! Nur mit
großen Geiſtern und Sternen?! Törin, glaubſt

du wirklich, daß wir das aushalten würden,

Menſchen wie du und ich, die dem Dies
ſeits, dem lebendigen Leben von heute ge
hören?!“
Die Worte kamen ihr manches Mal in
den Sinn, wenn ſi

e
ſich a

n

den plätſchern

den Regentagen mit den „Elements d
e la

philosophie d
e Newton“ abquälte. Gott, was

war ſo ein Philoſoph doch für ein verquer
ter, trockner Menſch! Jeder Poſſenſchreiber
tat eigentlich mehr für die Erhellung und
Erheiterung der Menſchen, obwohl Meta
Martens, die Tragödin, ſonſt immer ver
ächtlich über Autoren weggeſehen hatte, die
ihren Erfolg nicht in der Erſchütterung, ſon
dern im Gelächter des Publikums ſuchten.
Mit der Aſtronomie ging's ihr auch nicht
beſſer: deutlicher noch als bei den Philo
ſophen ſpürte ſi

e

hier den eignen Mangel

aller Vorkenntniſſe, das Fehlen jeder wiſſen
ſchaftlichen Anſchauung. Es war ſchließlich

ja auch ganz gleichgültig, Lauf, Schickſale
und Zukunft der Geſtirne zu wiſſen. Von
außen her, ſolange man a

ll

dieſen Büchern
ganz fern ſtand, mochte e

s ja verlockend ſchei
nen, ſich von ihnen über dies und das unter
richten zu laſſen. Wenn man aber näher

zuſah

Sie blieb ſtill ſitzen und ſah nach der
Uhr, immer wieder nach der Uhr. Jetzt
mußte der Briefträger bald kommen; der
Zug, der die Poſt aus Norden brachte, war
längſt eingelaufen. In dem ſchlichten Leben,
das ſi

e jetzt führte, das langſam vertröpfelte

wie der Regen draußen, war der Briefträger

dreimal am Tag ein Ereignis. Die Un
geduld, mit der ſi

e

ihn erwartete, mit der

ſi
e

ſeinen ſchweren, eiligen Schritt in den
Flur treten und über die Treppe herauf
poltern hörte, war köſtlich, war faſt wie das
entzückende kleine Lampenfieber von einſt.

Briefe kamen nicht allzu viele, und Meta
Martens intereſſierte ſich auch nicht ſehr für
ſie. Aber die Zeitungen, die Zeitungen!

Wenn ſi
e

das „Berliner Tageblatt“ oder die
„Neue Freie Preſſe“ zur Hand nahm, war's
ihr zumute wie einem, der im innerſten

Afrika einen Landsmann trifft. So heim
gekehrt fühlte ſi

e

ſich dann, ſo geborgen, ſo

gerührt und ſo heiter zugleich. Wie immer
überſchlug ſi
e

auch jetzt Leitartikel und Feuille
ton, um die Theaternachrichten zu ſuchen.

Las jede Zeile geſpannt, gierig und war ein
wenig betrübt, wenn ſi

e

bald damit zu Ende

kam. Es war ja jetzt keine Saiſon, die
Theaternachrichten floſſen alſo nur ſpärlich

und waren banal. Immer aber ſuchte ſi
e

in dieſen Spalten einen Namen und fand
ihn doch nimmer. Niemals war von Harro
Brachmann die Rede oder von einem neuen
Drama, das er gerade ſchrieb. Es war, als

o
b

e
r vom Erdboden, vom dramatiſchen Wett

ſtreit verſchwunden ſei. Meta Martens zer
quälte ſich mit der Frage, was dies Schwei
gen bedeuten ſollte. Schrieb e

r

nicht mehr?

War er ſo berauſcht von dem Glück, das ihm
die andre gab, daß e

r

alles ſonſt vergaß,

nichts wollte, als küſſen und vergeſſen?

Meta Martens ſchloß die Augen, ein bit
teres Lächeln machte ihre Mundwinkel zucken:

O ja
,

das kann wohl ſein! Kann wohl ſein,

daß e
r

e
s ihr und ſich vorſchwatzt! Was

ſchwatzt e
r

nicht alles, wenn eine Frau ihm
gerade gefällt! Und was glaubt die Frau
nicht alles! Oh, der Komödiant, der große
Komödiant!

Nicht immer aber blieben die Regentage

einſam; Beſuche aus der Nachbarſchaft kamen,

aus den zwei großen Kunſtzentren, die man
mit ein paar Stunden Bahnfahrt erreichen
konnte. Meta Martens zeigte mit lächeln
dem Hausfrauenſtolz ihr Heim, ihre Vor
ratskammer und vom Fenſter aus ihre Ge
müſebeete. Sie gefiel ſich darin, am Tee
tiſch nun einmal eine echte Salondame zu

ſpielen, nicht immer nur die Hedda Gabler
oder die Deniſe. Beſonders hübſch war es,

daß ſi
e

in dem kleinen Kreiſe, der ſich um

ſi
e ſammelte, ſo grenzenlos vergöttert wurde,

eigentlich drehte ſich alles immer nur um
ſie. Man wurde nicht müde, ihren frühen
Abgang vom Theater zu beklagen, man be
wunderte, als ſtünde ſie immer noch auf der
Bühne, ihre weiche Art, ſich zu ſetzen, den

ſüßen Klang ihrer Stimme, die Ausdrucks
fähigkeit ihres Geſichts, ihrer durchſichtigen

Hände ...
Einmal, als wieder lebhaft über ihren
frühen Abſchied von der Kunſt geſprochen
wurde, als enthuſiaſtiſche Damen durchaus
nicht begreifen konnten, daß ihr das ſtille
Privatleben gefiele, ſagte eine ſehr junge
Frau, die Tochter einer berühmten Gelehrten
dynaſtie, die mit ihrem Gatten große For
ſchungsreiſen gemacht hatte: „Ich begreife
ſehr gut, daß die gnädige Frau ſich ſo bald
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von der Bühne zurückgezogen hat. Gerade
eine reiche Natur muß doch das Bedürfnis
haben, endlich einmal ſich, ſich ſelber zu leben,

nicht immer nur Geſtalten, die ein andrer
ausgedacht hat.“

Meta Martens fand dieſe junge Frau naſe
weis und unſympathiſch.

Als in ferner Ferne die Theaterſaiſon
ſichtbar zu werden begann, mehrten ſich die
Briefe, die bei Meta Martens einliefen.
Direktoren und Agenten machten ihr glän
zende Anträge, geradeſo, als ob ſi

e

ſich nicht

feierlich und definitiv von der Bühne ver
abſchiedet hätte. Lächelnd warf ſie die Werbe
ſchreiben in den Papierkorb.

Das Wetter war jetzt wieder ſchön ge
worden, überall lag Sonne und lachende
Wärme. Auf den Feldern ſchnitten ſi

e
das

Korn. Durch die fetten Halme der Wieſen
klang das Pfeifen der Senſen oder das
ſchmatzende Geräuſch der Sichel. Man ſah
jetzt auch fremde Geſichter in dem Dörf
chen, kleinbürgerliche Sommergäſte, die hier

einen billigen Landaufenthalt ausgekundſchaf

te
t

hatten.

Meta Martens ging wieder viel ſpazieren,

in weißen ſchleppenden Gewändern und gro
ßen Baſthüten, auf denen Blumen ſchwank
ten oder von denen Schleier flogen. Wo

ſi
e vorbeikam, ſah man ihr nach; wenn ſi
e

jemand auf der Straße begegnete, blieb er

gewiß ſtehen und drehte ſich nach ihr um.
Das gefiel ihr zuerſt wohl, weil ſie's von
früher her ſo gewohnt war. Bald aber
merkte ſie, daß die Menſchen hier ihr an
ders nachſahen als in der Stadt. Sie hatten
ein beſonderes Lächeln, ein Augenzwinkern,

eine meſchante Art zu grüßen. Einmal, als

ſi
e

bei trübem Wetter in einem flatternden
Kragen, der wieder den Königsmantelſchnitt

zeigte, dahinging, hörte ſie, wie hinter ihr
ein Kleinbürger zum andern ſagte: „Wo
hams denn d

ö auslaſſ'n?“
Überhaupt merkte ſi

e bald, daß nicht ſie,

Meta Martens, Aufmerkſamkeit erregte, ſon
dern nur dieſe oder jene Äußerlichkeit ihres
Weſens, die den plumpen Menſchen hier ab
ſonderlich erſchien. Eine ganz nichtsſagende
Sommerfriſchlerin, die einen goldblonden
Tituskopf und einen Herrenhut trug, wurde
ganz ebenſo angeſehen und leiſe verhöhnt.

Meta Martens zog den flatternden Kö
nigsmantel nicht mehr an, auch die weißen
ſchleppenden Gewänder, die großen Baſthüte

legte ſi
e

allmählich ab. Die Wege waren
wirklich zu ſchlecht. Und der kecke Bergwind

zerzauſte die ſchwankenden Blumen, verwir
belte flatternde Schleier, daß e

s grotesk aus
ſah.

Eines Tags, d
a Meta Martens wieder

die Theaternachrichten durchforſchte, fiel ihr
Blick auf den Namen, den ſi

e

ſchon ſo lange

geſucht hatte. Es begann ihr vor den Augen

zu flimmern, ihr Herz klopfte in großen,

immer wieder ſchmerzhaft ausſetzenden Schlä
gen. Sie las –

Sie ſprang empor, ballte das Blatt zu
ſammen und warf es zornig ins Zimmer
hinein. Sie ſchrie laut, lachte höhniſch, ge
ſtikulierte, redete heftig und abgeriſſen mit

ſich ſelbſt. Rannte ein paarmal hin und
her, griff ſich mit breiter Handbewegung a

n

die Stirn, taumelte, ſchrie nochmals gell auf
und ſtürzte zu Boden.

Thereſe eilte herbei, hob die Ohnmächtige

auf, brachte ſi
e

zu Bett, rieb ihr Schläfe,
Handgelenke und Füße mit kölniſchem Waſſer.
Sie kannte dieſe Anfälle von früher her.
Wenn die gnädige Frau große Aufregungen
gehabt hatte, beſonders mit Herrn Brach
mann, dann war immer ſolch ein Anfall
erfolgt.

Als Meta Martens wieder zu ſich kam,

fühlte ſi
e

ſich ſehr ſchwach. Unter den ge
ſchloſſenen Lidern drangen unaufhaltſam Trä
nen vor. Thereſe hatte das Schlafzimmer
verdunkelt, waltete ſicher und ſorgſam wie

eine Krankenſchweſter. Als die Herrin in

leiſem Halbſchlummer lag, ſchlüpfte Thereſe

hinüber in das Wohngemach, wo Meta Mar
tens den Anfall erlitten hatte. Thereſe ließ
eine Sekunde lang die Augen ſuchend um
hergehen, entdeckte das zuſammengeknüllte

Zeitungsblatt, hob e
s auf, ſtrich e
s

mit der

Hand glatt und las.
Da ſtand, daß Harro Brachmann, der mit
ſeiner ſchönen, jungen Freundin, der Schau
ſpielerin Maria Duffey, in zärtlicher Ein
ſamkeit ſeit Monaten in einem beſcheidenen
ſpaniſchen Seebad lebe, ſoeben die letzte Hand

a
n

ein neues, großes Drama lege. „Über
den Inhalt dürfen wir heute nur ſo viel
verraten, daß ihm ein letztes, ſchmerzliches

Selbſterlebnis des Dichters zugrunde liegt.

Der Held des Dramas ringt ſich mit über
menſchlicher Kraft aus den Banden einer
alternden Frau los, der er vieles verdankt,

und findet in einer neuen Neigung zu einem
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jungen, rührenden Geſchöpf menſchliches Glück

und die Ruhe zu künftigem künſtleriſchem
Schaffen. Die weibliche Hauptrolle des Stückes
– das junge Mädchen – wird auf Wunſch
des Dichters von Fräulein Maria Duffey
kreiert werden.“

NÄ einigen Tagen ſtand Meta Martenswieder auf. Ihre Stimmung war die
einer Rekonvaleſzentin, ſi

e

fühlte ſich ein
wenig ſchwach, ein wenig gütig und eigent

lich auch wieder lebensfroh. Was konnte e
s

ſi
e

ſchließlich kümmern, o
b Harro Brachmann

neue Stücke ſchrieb oder nicht, o
b Maria

Duffey die Hauptrolle ſpielte oder nicht?!
Mochte der Dichter ſein Werk um ein paar

ſchöner Augen willen mit dieſer oder jener

Utilité kompromittieren, ihr galt e
s gleich.

Es war nur zum Lachen, einfach zum Lachen!
Was war das für ein Menſch, dem eine
Meta Martens jahrelang die dichteriſchen
Geſtalten mit edelſtem Blute gefüllt, mit
ſtärkſter Kunſt verlebendigt hatte, und der
ſich nun in zweifachem Sinn a

n

eine Maria
Duffey wegwarf?!

Sie ſah durchs Fenſter, hinaus in den
heißen Auguſttag, deſſen Farben ſüdliche

Klarheit und Härte zeigten. Faſt ſchwarz
ſtachen die Tannen in das tiefe Blau des
Himmels hinein, die kleinen Häuſer des Dor
fes ſchimmerten grellweiß. Ein Hauch des
Südens wollte ſi

e umfangen. Die Worte
der Grillparzerſchen Sappho fielen ihr ein:

Wen Götter ſich zum Eigentum erleſen,

Geſelle ſich zu Erdenbürgern nicht –

Das Schickſal Sapphos ergriff ſie: die könig

liche Frau, die im Herzen des Mannes von
einer Sechzehnjährigen verdrängt wird. Sie
empfand plötzlich das Bedürfnis, königlich zu

ſein, königlich zu ſchreiten, wie die Griechin.

Sie nahm einen ſcharlachroten Schleier, legte
ihn loſe um die Schultern über das weiße

Kleid und ging fort, dem Hügel zu, auf dem
die ſchwarzen Tannen ſtanden. Sie kam a

n

einem Feld vorbei, das umgepflügt wurde.
Träge ſtapften die Ochſen durch die auf
gelockerten Schollen. Der Knecht lenkte mit
der Hand den Pflug, ſchrie in regelmäßigen

Zwiſchenräumen „Hü!“ und „Hott!“
Meta Martens blieb einen Augenblick

ſtehen. Sie dachte: Es muß ein ſehr ſchö
ner Farbeneffekt ſein, das dunkle Feld, die
flimmernde Helle der Luft und dazu mein

roter Schleier. Wenn ic
h

jetzt langſam neben

dem Pflug herſchreite, muß ic
h

mit meinem

roten Schleier wie ein Symbol des Lebens
wirken, das die Furche ſegnet und behütet!

Sie ging nun wirklich mit langſamen, faſt
feierlichen Schritten am Rande des Feldes
entlang. Der Knecht ſchrie „Hü!“ und „Hott!“
und merkte gar nicht auf ſie. Auch ſonſt

war niemand da, der ſi
e angeſehen oder be

wundert hätte. Es ging auf Mittag, und
wer konnte, war daheim im kühlen Hauſe.

Nur ein Bauernburſch zog aus einem Stall
einen jungen Stier heraus. Den verwirrte
offenbar das ſtrahlende Sonnenlicht. Er
ſchwankte ein wenig, hob den Schweif und
begann zu brüllen. Der Bauernburſchlachte
und wollte ihn a

n

der Eiſenkette, a
n

der

e
r

ihn führte, weiterreißen. Da erblickte
das Tier einen blutroten Schimmer – Meta
Martens Schleier. Es ſtellte ſich in Po
ſitur, hob den Schweif noch höher, brüllte
dumpf, riß ſich von der Kette, als wäre ſi

e

Bindfaden, und wollte mit geſenkten Hör
nern gegen das Symbol des ſegnenden und
ſchützenden Lebens anrennen.

Geſchrei – Brüllen – Peitſchenknallen– Männer, die mit einem raſenden Tier
ringen, e

s bewältigen und wegführen. Meta
war ſo tödlich erſchrocken, daß ſi

e wohl ſah,

aber nicht mehr begriff, was um ſi
e

her
vorging. Als ſi

e

wieder zu ſich kam, merkte
ſie, daß ſi

e

nicht mehr in der Sonne ging,

ſondern ſchon im Schatten des kleinen Hügels,

auf dem die ſchwarzen Tannen ragten. Ein
Männerarm ſtützte ſie, und eine hübſche

weiche Stimme fragte mitleidig: „Arme gnä
dige Frau, geht's Ihnen jetzt ein wenig
beſſer?“

Der junge Forſtgehilfe war gerade des
Wegs gekommen, als das Abenteuer mit dem
Stier begann. Während die Bauern das
Tier bändigten, hatte e

r

ſich um die ent
ſetzte, vor Schrecken faſt gelähmte Frau be
müht. Sorgſam, als hielte er ein Kind im
Arm, führte e

r ſi
e jetzt zu der Holzbank,

die unter den Bäumen ſtand.

Sie kamen ins Plaudern.
„Wie heißen Sie?“ fragte Meta Martens.
„Hans,“ ſagte e

r,

„Hans Brandner.“
„Das iſ

t

ein hübſcher Name. Er paßt

in die Gegend!“

Er wurde rot, lächelte verlegen. Faßte
ſich dann ein Herz und begann, ihr von
ſeiner Bewunderung zu ſprechen. Er hatte
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ſi
e ſpielen ſehen, wie e
r

ſein Jahr in der
Stadt diente. Er ſprach von ihrer Kamelien
dame, Magda, Rodogune, Ceſarine. Er hatte
natürlich weder ein literariſches noch ein

künſtleriſches Urteil, fand Brachmanns „Ro
dogune“ „a biſſel ſonderbar“ und war be
geiſtert vom „Weib des Claudius“.
„Alle Tag' könnt' ic

h

das ſehen, wenn

Sie's ſpielen.“ Feinheiten ihrer Kunſt,
Nuancen, auf die ſi

e

ſtolz war, und bei
denen alle Äſtheten vor Wonne geſchauert
hatten, waren ihm völlig entgangen; er wußte
nur, daß ſi

e prachtvoll aufſchreien, elemen

tar raſen, entzückend zu ſchmeicheln verſtand.

„Und weinen, wiſſen Sie, g'weint haben
Sie, daß einem das Herz gezittert hat. Ich
hab' nie einen Menſchen ſo weinen ſehen –“
„Das Leben hat e

s

mich gelehrt.“

Er ſagte nichts, ſah ſi
e nur erſtaunt, faſt

ehrerbietig an.

Sie ſprachen dann über alles mögliche,
das heißt, ſi

e

redete faſt unaufhörlich, und

e
r

hörte zu. Sie ſprach von früher, von
ihren Triumphen, ihren Rollen, den In
trigen, die Kolleginnen gegen ſi

e geſponnen,

der Bravour, mit der ſie Agenten und Di
rektoren getrotzt hatte. Theaterklatſch und

-anekdoten berichtete ſi
e

dem jungen Men
ſchen, der daſaß und mit runden Augen

ſtaunte, als erzählte ihm die Frau Märchen,

oder als wäre ſi
e

ſelber eins.
Mittag war vorüber, als Meta Martens

ſich erhob, um heimzugehen. Sie reichte ihm
die Hand, meinte, daß e

r

dieſe Hand küſſen
ſollte, wie alle andern Männer taten, die ſi

e

kannte. Der Forſtgehilfe war aber viel zu

ungeſchickt, zu bäuriſch. Er ſchüttelte die zarte
Hand, als wolle e

r ihr den Arm ausreißen,
zog das grüne Hütl und verbeugte ſich lin
kiſch.

„Leben Sie wohl, Herr Brandner!“ ſagte
Meta Martens mit einem graziöſen Lächeln.
„Hoffentlich ſehen wir uns bald einmal wie
der, e

s plaudert ſich ſo hübſch mit Ihnen!
Und nochmals vielen Dank für Ihren Ritter
dienſt!“

Sie ging. Sie war ſehr gut geſtimmt.
Ach, e

s war doch hübſch, wieder einmal in

dem alten Theaterkram herumzuſtöbern und

ihn vor den entzückten Augen eines naiven

Menſchen auszubreiten. Sie lachte vor ſich
hin. Ja, naiv war dieſer Brandner, naiv,
als käme er direkt aus der Dorfſchule. Aber
ſchmuck ſah e

r aus in dem grauen verwet

terten Lodenanzug mit den grünen Auf
ſchlägen und dem Gemsbart auf dem Hut.
Braun, friſch, mit heitern Augen und einem
weichen Mund, a

n

dem die Unterlippe ſinn
lich und auch ein wenig, ein ganz klein wenig

ſchwächlich hing – ein richtiger, luſtig-emp
findſamer Sohn dieſer Berge, die ja noch
gar keine Berge waren.

Meta Martens ſah roſig und ſtrahlend
aus, als ſi

e

das Haus betrat. Sie ſummte
eine Melodie vor ſich hin und ſagte zu

Thereſe, daß ſi
e Hunger habe, wirklichen

Hunger.

„Der gnädigen Frau ſcheint das Landleben
gutzutun,“ ſagte Thereſe, und e

s

kam Meta
Martens vor, als o

b Thereſens Stimme
etwas ſpitz klang. Sie war aber ſo gut ge
launt, daß ſi

e

ſich nicht weiter darum küm
INCUte.

Sie ſah Hans Brandner nun öfters, traf
ihn bald unterwegs, bald im Forſt. Da e

r

muſikaliſch war, geigte und ein wenig ſang,

lud ſi
e ihn auch einmal a
n

einem trüben
Sonntagnachmittag zum Tee ein. Es amü
ſierte ſie, ihm das Staunen vom Geſicht ab
zuleſen, d

a e
r

über die dicken Teppiche, durch

die unauffällige und doch deutlich wahrnehm
bare Pracht ihres Hauſes ſchritt. Sie lächelte,

d
a

e
r

naiv meinte: „Da is ja wie in der
Reſidenz ... nur eigentlich noch ſchöner ...

a biſſerl heimlicher ...“
Alles verwunderte ihn, alles entzückte ihn:

die alten Bilder, die hohen Bücherſchränke,

die matten Gobelins, die phantaſtiſchen Zeich
nungen der elektriſchen Kronen. Am aller
beſten aber gefiel ihm eine Wandverkleidung,

die ſi
e aus Schleifenbändern von Lorbeer

kränzen hatte herſtellen laſſen, und die gegen

die diskreten Farben der übrigen Räume
etwas kitſchig wirkte. „Alſo ſo eine Idee!
Wie Ihnen nur ſo was einfallt! Da hätt'

ic
h

mich wochenlang beſinnen können und
wär' nie drauf kommen. So was Schönes
hab' ic

h

in meinem Leben noch nicht g'ſehn!“

Seine Geigenkunſt war natürlich beſchei
den, ſeine Stimme ein friſcher, aber völlig
ungeſchulter Tenor. Der Nachmittag verlief
ganz hübſch, aber auch nur ganz hübſch,

nichts weiter. Im Zimmer wirkte dieſer
junge Mann doch ganz anders als im Freien,

recht unintereſſant und ungeſchickt in allen
Äußerlichkeiten. Auch ſervierte Thereſe den

Tee ſo verdroſſen, ſo widerwillig, wie Meta
Martens ſi

e

noch nie geſehen hatte.
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Als Hans Brandner gegangen war, wollte
ſi
e

Thereſe eine Szene machen, aber dieſe

ſchnitt ihr gleich das Wort a
b

und meinte
patzig, ſi

e
verſehe doch ihren Dienſt tadel

los, aber über ihre Miene laſſe ſie ſich keine
Vorſchriften geben. Sie ſe

i

ein Menſch ſo

gut wie die gnädige Frau auch, und wenn
der gnädigen Frau etwas gegen den Strich
ginge, dann ſähe ſi

e

auch nicht aus wie die

himmliſche Verklärung – und ihr, Thereſe,
ginge jetzt eben ſehr viel gegen den Strich.
Worauf ſi

e

das Zimmer verließ und die

Tür hinter ſich zuſchlug.
Am nächſten Morgen entſchuldigte ſich
Thereſe o

b

ihrer Heftigkeit, und Meta Mar
tens gewährte huldvoll Verzeihung. Da ſi

e
immer nur mit ſich, nie mit der Pſychologie

andrer beſchäftigt war, merkte ſi
e nicht, daß

auch Thereſens Entſchuldigungsworte anders

als früher, wo das Mädchen ſich um des
kleinſten Mißgriffs willen gleich einer Sün
derin geachtet und gedemütigt hatte.

Das Warten auf den Briefträger wurde
nun faſt eine Qual. Zeitungen kamen nur
zweimal täglich; zweimal täglich ſuchte Meta
Martens mit gierigen Augen und zitternden
Pulſen Nachrichten über Harro Brachmanns
neues Drama. An welchem Theater e

s zu
erſt gegeben werden ſollte ... wo ... und

o
b

wirklich Maria Duffey, dieſe Lächerlich
keit, dieſes Nichts, die Hauptrolle kreieren
würde. Tagelang fand ſi

e gar nichts, dann

eine knappe Notiz, die alle Nachrichten über
das neue Stück als „verfrüht“ bezeichnete.
Und wieder einige Tage ſpäter ein größeres
Entrefilet, das berichtete, der Dichter ſe

i

mit

ſeinem Werke nicht zufrieden, plane eine
gründliche Umarbeitung. An eine Aufführung

ſe
i

vor Frühjahr nächſten Jahres kaum zu

denken. Da brannte ungeheurer Jubel in

Meta Martens auf. Das war die Rache,

die Vergeltung. Der Herr hatte ihn ge
ſchlagen und verwirrt. daß die einſt ſo ſichere
Hand zu zittern begann und nichts Rechtes

mehr ſchaffen konnte. Der Himmel ſelbſt
rächte den Verrat, den e

r

a
n ihr und in ihr

zweifach a
n

der Kunſt begangen hatte.
Sie war ſo berauſcht von dieſer Ver
geltung, ſo heiß, ſo ſtrahlend, daß ſi

e meinte,

ſi
e

müſſe einem Weihnachtsbaum gleichen,

der überallhin Glanz und Wärme ſendet.
Sie hielt e

s

nicht mehr aus im Zimmer,

ſi
e

mußte hinaus ins Freie, in den Garten,

in den Wald. Sie traf Hans Brandner,

dem ſi
e mit erregter Stimme und unmoti

viertem Lachen allerlei gleichgültige Dinge

erzählte. Sie verſprach ihm ſogar, was ſi
e

ihm bis jetzt immer abgeſchlagen hatte: ſi
e

wollte in den allernächſten Tagen mit ihm
eine Bergpartie machen, am liebſten morgen

ſchon, weil man doch nicht wußte, o
b das

Wetter hielt.

Am ſelben Nachmittag noch fuhr ſie mit
dem Auto nach der Stadt, um ſich ein Tou
riſtenkoſtüm, Ruckſack und Nagelſchuhe zu

kaufen. In der Morgendämmerung brachen

ſi
e

auf nach der Hütte, wo ſi
e

übernachten
wollten. – –
Als ſi

e

wieder herunterkamen, ins Tal,
blieb Meta Martens in der Waldeinſamkeit
ſtehen, legte die Arme um ſeinen Hals und
ſagte mit ſüßeſter Schmeichelſtimme: „Lieber,

lieber Hans!“
Er drückte ſi

e

a
n ſich, wußte nicht recht, o
b

alles, was e
r ſeit geſtern erlebt hatte, Traum

oder Wirklichkeit, und o
b

e
r nun eigentlich

ſehr glücklich ſe
i

oder nur ſehr verdutzt.

m Herbſt verreiſte Meta Martens für
längere Zeit. Sie ging zuerſt nach Süd

tirol, dann a
n

die Riviera, nach Berlin,

Wien und Paris. Vielleicht würde ſi
e ſpäter

auch nach Heluan gehen oder eine Küſten
fahrt auf dem Mittelmeer machen – ſi

e

wußte e
s

noch nicht. Der Abſchied von da
heim wurde ihr nicht ſchwer. Die Roſen

im Garten waren entblättert, ſi
e

hatte ſich

auch während der Blütezeit wenig genug um

ſi
e gekümmert, weniger noch als um die

Bücher und Bilder, die ſtill und ſchön auf
ihre Rückkehr harren würden. Hans? Nun

ja
,

Hans war ein lieber, netter Junge, aber

ſi
e empfand nicht die geringſte Luſt, durch
verſchneite Monate neben ihm zu ſitzen. Er
war friſch und jung, aber eben doch in jedem

Sinne ſehr primitiv. Von einer künſtleriſchen
Ausgeſtaltung der Liebe wußte e

r ebenſo
wenig wie von reizenden kleinen Gourman
diſen des Lebens. Er ahnte nichts von
ſpannenden Vorbereitungen, von entzücken

den Verzögerungen, von raffinierten Steige
rungen. Nicht ein Fünkchen war in ihm von
der erleſenen Liebestechnik Meiſter Harros,

der auch in den Armen einer Frau ſein
dramatiſches Temperament nie vergaß. Die

ſe
r

junge Menſch da, dem Kraft und Lebens
friſche aus allen Adern ſpritzten, wollte nur
den Genuß und wurde, ſobald die Ernüch
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terung begann, ein ſehr trivialer Alltags
mann. Er trug natürlich auch keine Lack
ſchuhe, keine durchbrochenen Seidenſtrümpfe

und kein indiſches Amulett auf der Bruſt;
Parfüm, Mandelkleie oder irgendwelche dis
krete Eleganz waren ihm unbekannt. Ja, es
gab intime Details, die Meta Martens ge
radezu chotierten. Auch ſonſt war er eigent

lich ein kleiner Bauer. Er hatte ſpießbürger
liche Tiſchſitten, legte zum Beiſpiel das be
nutzte Beſteck immer neben ſtatt auf den
Teller und ſagte, ehe er zu eſſen begann:

„Wünſche wohl zu ſpeiſen“, was Meta
Martens nervös machte. Von ihrem Weſen,

ihren Intereſſen, ihren Zwieſpältigkeiten und
Seelenkonflikten verſtand er natürlich gar

nichts. Es wäre unmöglich geweſen, mit
ihm auch nur ein Wort über Harro Brach
mann zu reden. Offenbar hatte er auch nie

von dieſen Beziehungen gehört, die doch die
ganze gebildete Welt mit Intereſſe erfüllten.
Meta Martens war ſehr fröhlich auf ihrer
Reiſe. Mit ihrer großen ſteilen Schrift
zeichnete ſi

e eilig ihren Namen auf jeden
Meldezettel, in jedes Fremdenbuch ein. Hatte
zwar immer ihre berühmt gewordene abge
ſpannte Miene, wenn ſi

e

eine Halle oder
einen Speiſeſaal betrat, freute ſich aber doch,

wenn alle Köpfe ſich nach ihr drehten, Flü
ſtern ſich erhob, wenn ſi

e

kam oder ging.

Schöner aber noch als in den Palaſthotels
des Südens war e

s in den großen Städten,

wo man ſi
e empfing, ihr huldigte und über

ſi
e ſchrieb, als wäre noch alles wie früher.

Sie war faſt jeden Abend im Theater, machte
jeden Tag Feſte aller Art mit. Und immer
und überall ſagten ſi

e ihr, welch ein Jammer

e
s ſei, daß ſi
e

ſich von der Bühne zurück
gezogen habe, welch ein unerſetzlicher Verluſt.
Auch von Harro Brachmann hörte ſi

e

allerlei. Man erzählte, daß e
r

ſich damit
beſchäftige, Maria Duffey zu „bilden“. Er
war mit ihr in Frankreich und Italien ge
weſen, „damit ihr Ohr ſich dem Reiz ro
maniſcher Sprache öffne“, führte ſi

e

vor die

Meiſterwerke der Plaſtik und Malerei, „um
den Rhythmus der Linie und der Farbe auf

ſi
e

wirken zu laſſen“, auch mußte ſi
e lernen,

Laute zu ſpielen, und äſthetiſche Gymnaſtik

bei Dalcroze in Genf treiben.
Meta Martens lächelte ironiſch, d
a ſi
e

e
s

hörte. „Ach, mein Lieber, wenn man einen

andern erſt bilden muß! Was für eine
troſtloſe Arbeit! Als o

b man einen Menſchen

überhaupt zu ſich heranbilden könnte, als o
b

e
r

nicht für uns geboren, für uns beſtimmt
ſein müßte vom Urbeginn unſrer und ſeiner
Tage an! Vergebens wirſt d

u Zeit, Kraft
und Illuſionen a

n

die Lächerlichkeit ver
ſchwenden, die Maria Duffey heißt. Du
wirſt ſie ebenſowenig zu deinesgleichen wan
deln wie ic

h

Hans zu meinesgleichen –“
Je mehr ſie von ihm hörte, um ſo fro
her wurde ſie. Geſchickt wußte ſi

e aus den
Worten, die von ihm ſprachen, herauszuhören,

was den Erzählenden ſelbſt verborgen blieb.
Sie kannte ja Harro Brachmann ſo genau,

wußte, welcher Depreſſion, welcher Zerfahren
heit e

r anheimgegeben war, wenn ihm ein

Stück mißlang. Wußte es, ohne daß ſie's

je mit ihm erlebt hatte, denn ſolange ſi
e a
n

ſeiner Seite geſtanden, war ein glücklicher

Wurf dem andern gefolgt. Sie verbrachte
Weihnachten in Berlin. Sie ſchickte a

n Hans
eine große Photographie von ſich in dem
neuen Abendkleid von Drecoll und ſchrieb
darunter: „Gut ſein!“ Außerdem ihren
Namen, links unten das Datum des laufen
den Jahres und rechts unten den Tag, a

n

dem e
r

ſi
e

kennen gelernt hatte. Sie fand
dies Geſchenk ſinnig, trug e

s

ſelbſt zur Poſt
und verbrachte einen ſehr gemütlichen Chriſt
abend bei alten Freunden. –
Als die Geſellſchaftsſaiſon ſich zu Ende
neigte, kehrte Meta Martens heim. Sie
hatte ſich köſtlich amüſiert und fühlte ſich

ſehr erfriſcht, nun aber trieb eine innere

Unraſt ſi
e

aus dem brauſenden Leben der

Städte fort zu der beſchaulichen Stille des
Landes. Auf den Bergen lag noch Schnee
bis weit herunter, und die Wege waren ſo
grundlos, daß man kaum aus dem Hauſe
gehen konnte. Es war ſchwer zu glauben,
daß ſchon vier oder fünf Wochen ſpäter das
Dorf wieder verſchüttet liegen ſollte unter der
ſchimmernden Laſt der Baumblüte. Und doch
war e

s ſo
.

Doch war faſt ein Jahr vergan
gen, ſeit Meta Martens zum letzten-, zum
allerletztenmal auf der Bühne geſtanden hatte.
Ein Jahr! Da ſi

e

e
s ausrechnete, konnte

ſi
e

e
s

kaum glauben. Ein Jahr – welch
eine Summe von Arbeit, Energie, Triumph

und Gold hatte ſonſt ein Jahr für ſi
e be

deutet! Dies letzte Jahr war ſpurlos in

ihrem Leben dahingegangen, nicht die leiſeſte
Erinnerung ließ e

s

zurück. Die kleine Epi
ſode mit Hans? Ach ja

,

der war immer
noch ein lieber, guter Junge, der ihr für
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Augenblicke ſelbſt die Illuſion großer Jugend
gab, aber weiter auch nichts. Wenn ſie's
bedachte, war dies Jahr verronnen, wie Sand
durch die Finger rinnt; eilig und dennoch
ſo leer waren die Tage dahingetickt, wie ein
Uhrwerk, aus dem man die Hemmung ge
nommen hat. Ob das immer ſo weiterging?

Sie wollte ſich ſagen: Ja, es geht immer
ſo weiter!, aber in ihrem Innern ſchrie eine
Stimme auf: Nein, nein, es geht nicht ſo
weiter, alles kommt anders, alles ändert ſich,

vielleicht übers Monat, vielleicht in einer
Woche, vielleicht morgen ſchon! Und ſi

e

ſaß

d
a in ihrem weißen Gewand, blaß, mit

glänzenden Augen, horchte mit Seele und

Ohr hinaus, als wollte ſi
e

einen Schritt er
lauſchen, der durch das weiße Blütenmeer

des Frühlings zu ihr hergezogen kam.
Thereſe, die auf Reiſen und in den Städ

ten aufopfernd, heiter und unterwürfig ge
weſen wie ſonſt, zog nun wieder ſchiefe Ge
ſichter und gab alle Augenblicke Anlaß zu

Ärger oder wenigſtens zu Verwunderungen.

Sie, die ſonſt der Herrin jeden Wunſch, jede
Ahnung eines Wunſches vom Auge abgeleſen,

verſah jetzt ihren Dienſt zwar pflichtgetreu,

aber ohne tieferes Verſtändnis. Die Meta
Martens, die hier in einem hübſchen Land
haus lebte, nichts tat, als leſen, ſpazieren
gehen, Kleider wechſeln oder Auto fahren,

dieſe Meta Martens war für Thereſe kein
Idol mehr, ſondern nur eine gnädige Frau,
wie irgendeine andre gnädige Frau auch.
Sie fühlte ſich gar nicht mehr bemüßigt,
deren Launen nachzuſpüren oder auf deren
Nuancen einzugehen. Wenn ſi

e

ſonſt die

Herrin mit dieſen glänzenden Augen und
dieſem geſpannten Ausdruck wie entrückt in

einem Armſeſſel oder am Fenſter lehnen ſah,

hatte ſi
e

ſich ſtill und ſcheu zurückgezogen

wie vor einem köſtlichen Myſterium. Jetzt
zog ſi

e

ſich auch zurück, aber nicht ehrerbie
tig, ſondern verdroſſen oder höhniſch. Meta
Martens hörte, daß ſi

e

einmal zur Köchin
ſagte: „Sie ſoll das Larifari doch einmal
laſſen, das paßt ſich gar nicht mehr für
ſie!“ Dann hatten die beiden Mädchen ge
tuſchelt, halblaut gelacht, und Thereſe hatte
zugefügt: „Und überhaupt die Geſchichte mit
dem jungen Menſchen, wie ſi

e

ſich nur nicht
ſchämt! Sie könnt' ja faſt ſeine Mutter
ſein . . .“

Im erſten Impuls hatte Meta Martens
ſich vorgenommen, Thereſe ſofort zu ent
Monatshefte, Band 109, II; Heft 653.

laſſen. Sie ta
t

e
s aber nicht. Sie war zu

ſehr a
n

das Mädchen gewöhnt, und dann –

wer konnte ſagen, wie lange das alles hier

noch dauerte?! Wer konnte wiſſen, o
b ſi
e

nicht morgen ſchon dies ſtille, blütenumſpon

nene Idyll über den Haufen warf und her
riſch ſagte: „Genug!“
Sie wartete und wartete, und im Warten
rannen die Tage wieder hin, wie der Sand,

der durch die Finger rinnt. Meta Martens
aber lächelte und war glaubensſtark. Sie
fühlte deutlich, daß ihre Stunde unaufhalt
ſam näher kam. Es wäre ja nicht das erſte
mal geweſen, daß Harro Brachmann reuig

wieder heimfand zu ihr. Er würde kommen,
wie früher auch, nur würde e

r

ſi
e

nicht

mehr finden wie früher. Sie hatte gelernt,
für ſich zu leben, ohne ihn. Dies ſollte ihr
Triumph ſein, wenn er kam. Ihr Triumph,
ihre Rache und ſeine Verarmung. – –

Alles geſchah, wie ſie's ahnte. Eines
Morgens brachte Thereſe in großer Erregung

einen Brief, der an Format faſt einem Kanz
leiſchreiben glich. Myrtengrünes Bütten
papier, ungefähr ſo dick wie ein mäßiger

Pappdeckel, mit zwei weißen Siegeln. Auf
dem großen Bogen ſtanden nur ganz in der
Mitte zwei Zeilen in einer fuſſeligen, kleinen
Schrift gekritzelt.

„Kann Meta Martens verzeihen?“
Harro Brachmann.

Einen Augenblick ſchloß ſi
e

die Augen, wie

überſchäumt vom Glück. Dann ſetzte ſi
e

ſich

a
n

ihren Schreibtiſch und ſchrieb:

„Meta Martens, die der Schmerz ſo vieles
gelehrt hat, kann verzeihen. Sie erwartet
Harro Brachmann.“

Nun war ſie faſt jeden Tag im Garten
bei ihren Roſen und probierte a

ll

die ſchönen
Stellungen durch, in denen ſi

e

ſich früher o
ft

hatte photographieren laſſen. Einen Roſen
kelch am Stamm zu ſich herunterbiegend . . .

mit beiden Händen ſehnſuchtsvoll nach einem
Roſengehänge greifend ... eine voll erblühte
Roſe auf den flach ausgeſtreckten durchſichti
gen Händen tragend, wie e

in Opfergeſchenk.

Sie ſagte zu Hans: „In dieſen Tagen
kommt ein alter Freund von mir, ein be

rühmter Dichter, den ſollſt du kennen lernen,
Hans, und hübſch artig mit ihm ſein.“

50



654 E E B B S E VEB B B E B 5 B E Carry Brachvogel: SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK& SKSKSº

Der junge Menſch wurde blutrot. Er
mußte im Dorf ſchon allerlei Anzüglichkeiten
hören, die nicht gerade ſchmeichelhaft waren.

Die jungen Dinger beſonders höhnten ihn,

daß er ſich an die reiche Frau hing, die ſo
viel älter war als er.
„Aber . . . aber ..

ic
h ja gar nicht!“

Sie lachte, fuhr ihm mit der Hand übers
Geſicht: „Du paßt ſchon, lieber Dummkopf!

Sei nur einfach und natürlich wie ic
h

auch!“

Dann kam die Stunde, in der ſi
e

ſchon

von fernher die wohlbekannte Huppe mit

dem Siegfriedmotiv vernahm. Ihr Herz
begann ſo heftig zu ſchlagen, daß ſi

e

nach

einem Halt taſtete und einige Sekunden lang

nichts mehr ſah. Sie raffte ſich aber zu
ſammen und ging dem Eintretenden mit

ſchöner Gelaſſenheit einige Schritte entgegen.

Sie hatte ſich lange überlegt, wie ſi
e ihn

begrüßen ſollte.

„Du biſt heimgekehrt, Harro?“
„Ja, denn ic

h

war ſehr müde.“
Sie wies ſtumm auf einen Stuhl. Sie
war bewegt und auch nicht vorbereitet auf
weitere Tiefſinnigkeiten. Sie betrachteten ſich
gegenſeitig einen Atemzug lang, und jeder

fand, daß der andre gealtert ausſähe.
Wahrhaftig, ſi

e fängt a
n

dick und bürger

lich zu werden! dachte Harro. Es war
höchſte Zeit, daß ic

h

kam. Sie wäre ein
fach verwahrloſt, wenn ſi

e

noch länger geiſtig

nur auf ſich angewieſen bliebe!
Sie betrachtete indeſſen ſein glattraſiertes
Geſicht mit dem großen nervöſen Mund, den
ſpinnwebfeinen Runen a

n

den Schläfen und

dem ſpärlichen Haar, über dem ſchon d
a und

dort Frühreif lag. Sie dachte: Ja, ja
,

mein Lieber, in deinen Jahren macht man
nicht mehr ungeſtraft leidenſchaftliche Eska
paden mit einer Achtzehnjährigen! Du biſt
kein König David, der den jungen Weibern
ihre Jugend ſtiehlt; im Gegenteil, dieſe
junge Gans hat dich um deine letzte Friſche
gebracht. Eigentlich biſt d

u nur noch eine
intereſſante Ruine!
Jeder wußte ungefähr, was der andre

dachte, e
s war ihnen aber gar nicht be

ſonders peinlich. In dem ſchonungsloſen
Urteil, das ſi
e übereinander fällten und ſorg
fältig verſchwiegen, ſpürten ſi
e

ihre alte Zu
ſammengehörigkeit.

Sie ſprachen zunächſt allgemeine und ziem
lich gleichgültige Dinge.

. zu ſo jemand paſſ'

„Du haſt einen neuen Chauffeur, Harro?“
Er zuckte zuſammen, fragte ängſtlich: „Hat

e
s

etwa ſchon in der Zeitung geſtanden?“

Sie lächelte, dachte: Wie er ſich in ſeiner
Eitelkeit überſchätzt! Als o

b die Öffentlichkeit

ſich auch für ſeinen Chauffeur intereſſierte!
und ſagte laut: „Nein, wo denkſt d

u

hin!

Aber ic
h

kannte doch Edelmann –“
Er ſchien erleichtert. „Ach ſo!“
Der Name Maria Duffey wurde vorerſt
nicht erwähnt. Harro mochte ihn nicht nennen,
wollte, daß Meta Martens ihn ſprechen und
ihm Gelegenheit zu einer wundervollen Ex
ploſion des Ekels und des Gefühls geben

ſollte. Meta Martens ſprach ihn aber nicht.
Sie fühlte ſich dieſem Manne gegenüber ſo

ſicher wie nie zuvor. Langſam, tropfenweiſe,

wie ein Feinſchmecker ein Glas edlen Weines
ſchlürft, ſchlürfte ſi

e

dieſe Minuten, in denen
der Mann eine verzweifelte Bitte erwog, die

ſi
e

lächelnd verneinen würde. Sie ſprachen
Gleichgültiges und ſpürten doch beide, daß
jedes Wort hier eine andre Bedeutung hatte
als ſein Laut. Wie eine Expoſition zu

einem Drama floß ihr Geſpräch, ſcheinbar
unintereſſant, aber ſchon voll geheimer Hin
deutungen auf Späteres. Wie zwei geſchickte,

ſeit Jahren aufeinander eingeſpielte Schau
ſpieler brachten ſi

e
ſich Rede und Gegenrede.

Nach einer Stunde etwa ſagte Meta: „Laß
uns vor dem Mittageſſen noch einen kleinen
Spaziergang machen.“

Sie führte ihn durch Wieſenwege und über
Felder, ließ im Gehen grüne Ähren durch

die Finger ſtreifen, pflückte einen Büſchel
Arnika und ſteckte ihn in den weißen Gürtel.
Wie ſie's berechnet hatte, trafen ſi

e unter
wegs den Forſtgehilfen. Er wollte grüßend
vorbeigehen, aber Meta rief ihn an.
„Das iſ

t

der berühmte Dichter!“ ſagte

ſie, leiſe den Kopf gegen Harro neigend.

Dann legte ſi
e

ihre durchſichtige Hand leicht,

federleicht auf den graugrünen Ärmel des
Forſtrockes. Mit jener ſcharmanten Einfach
heit, die der höchſte Ausdruck ihrer Kunſt
war, ſagte ſi

e

zu Harro: „Das iſ
t

Hans!“
Die Situation war etwas ungewöhnlich

und peinlich. Die beiden Männer ſahen ſich
zugleich hilflos und feindſelig an, zwiſchen
ihnen führte Meta ein immer wieder ſpröde
abſpringendes Geſpräch, das lang ſchien, ob
gleich e

s nur etliche Minuten währte. Dann
verabſchiedete ſi

e Hans und ging mit Harro
weiter.
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Harro war ſehr chokiert. Dies ſelbſtver
ſtändliche „Das iſ

t

Hans!“ war denn doch
ein bißchen ſtark. Wirklich, ſi

e verwahrloſte,

wenn e
r

ſi
e

noch länger allein ließ, fiel wie
der in Geſchmackloſigkeit und äſthetiſche Un
kultur zurück, darin ſi

e

tief geſteckt, als e
r

ſi
e

kennen lernte. „Das iſ
t Hans!“ Der

Kuckuck mochte wiſſen, wo ſi
e

dieſen ſchlechten

Theaterſtil gelernt hatte! Sentimental wie

aus dem Volksſtück und dabei unzart, ge
wöhnlich im Effekt, wie aus einer Poſſe!
Wer in aller Welt ſonſt präſentierte einen
hübſchen Bauernjungen ſo ſelbſtverſtändlich,

wie man doch nur Harro Brachmann prä
ſentieren konnte?!

Er fragte nichts, und ſi
e ſagte nichts;

die Namen „Hans“ und „Maria“ blieben
ausgeſchaltet. Das Mittagsmahl verlief ſehr
angeregt und heiter; Thereſe, die ſervierte,

glühte vor Freude und bediente Harro wie
einen teuren Herrn, der dem Hauſe allzu
lange ferngeblieben war.

Meta fühlte ſich wie in einem Zauber ein
geſponnen. Zum erſtenmal ſeit einem Jahr
redete ein Menſch wieder ihre Sprache, dachte

ein Menſch wieder ihre Gedanken, begriff ein

Menſch wieder nur aus einer kleinen Hand
bewegung, aus einer leiſen Brauenfalte, aus

einem kaum merklichen Blinzeln, was in ihr
vorging oder was ſi

e

meinte. Ihr war zu
mute wie einem großen Klavierkünſtler, der
monatelang den Reichtum ſeiner Töne in ſich
hatte verſchließen müſſen oder nur auf ſchep
pernden Dorfklimperkäſten ausſtrömen konnte,

und der zum erſtenmal wieder einen Blüth
ner-Flügel ſpielt.

Sie ſaßen beim Mokka und rauchten lang
ſam parfümierte Zigaretten, die Harro liebte.
Er hatte die breiten Lider über die etwas vor
ſtehenden Augen halb ſinken laſſen und ſah

Meta mit verſchwommenen Blicken an. Jede
Frau, die er ſo anſah, dachte: Er brennt vor
Begier! Im nächſten Augenblick ſtürzt er mir

zu Füßen!, aber Meta dachte e
s

nicht. Sie
kannte jede Fiber, jede Miene, jede Gedanken
verbindung. Und ſi

e wartete, daß e
r

endlich

das Schweigen brechen, von Maria ſprechen
ſollte und von dem neuen Drama. Dann
kam ja der große Augenblick, auf den ſi

e

ſeit

einem Jahr wartete, der Augenblick, in dem

ſi
e Harro ſagen würde, daß ſi
e

nie mehr

ihre Kunſt der ſeinen dienen laſſen wollte.
Harro ſah ſi
e

immer noch mit dem ver
ſchwommenen Blick an. Er dachte aber gar

nicht a
n ſie, ſondern e
r

dachte: Das iſ
t

Hans!
Das bohrte quälend in ihm, nicht mit der
Eiferſucht des Mannes, ſondern mit der Eifer
ſucht des Künſtlers, der nicht mehr weiß,

wie weit ſeine Grenzen reichen, der ſeine

bunte Welt vom wirklichen Leben bedroht
ſieht. Wie weit ging dieſe Sache mit Hans?
Wie weit war ſie dabei mit dem Gefühl be
teiligt, ſoweit bei ihr eben von Gefühl die
Rede ſein konnte?! Sie näherte ſich nun
ſchon den Jahren, in denen nichts ſo gefähr

lich und ſo verlockend für die Frauen iſ
t

wie ein hübſcher naiver Burſche. Freilich,

e
r

hatte früher nie bemerkt, daß ſi
e beſon

ders verliebter Natur war; aber früher war

ſi
e

eben bei der Bühne geweſen, hatte Abend
für Abend künſtleriſch ausgelebt, was jetzt,

in der Stille des Privatlebens, vielleicht un
geſtillt in ihr ſchrie und unter den Küſſen
dieſes brünetten Bauernbengels verſtummte?!

Immer behielt doch die Jugend, die Kraft
recht, gleichviel, o

b nun das Weib Maria
Duffey hieß oder Meta Martens.
Harro überlegte einen Augenblick, o

b e
r

nicht einen paſſionellen Handſtreich wagen,

Meta a
n

ſich reißen und mit ihr im Auto
davonfahren ſollte; e

r
ließ den Gedanken

aber gleich wieder fallen. Er war fünfund
vierzig, ein wenig neuraſtheniſch und kam

aus einem Flitterjahr mit einer Achtzehn
jährigen. Er glitt mit den Fingern langſam
über die breite Stirn, auf der leicht geritzt
drei Furchen ſtanden, beſah ſeine purpurn
glänzenden Nägel, ließ das goldene Armband,

das e
r trug, ein wenig weiter vorfallen –

dachte a
n

d
ie

lachenden Augen, a
n

d
ie brei
ten Schultern des Forſtgehilfen und ſeufzte

ein wenig affektiert und ein wenig aufrichtig.

Auf einmal nannte er dann brüsk Marias
Namen. „Höre, dies Weib mordet mich mit
ſeiner Dummheit! Mich und mein Stück!“
Meta lehnte ſich tief in ihren Seſſel zurück,

legte die Arme nachläſſig auf die Seiten
lehnen, ſtreckte die gekreuzten Füße vor, wie
ein Menſch, der ſich ſehr behaglich fühlt. Sie
lächelte wieder ihr ſcharmantes Lächeln höch
ſter Kunſt und ſagte wie bedauernd: „Armer
Harro, d

u

tuſt mir leid!“
„Haſt du wirklich nie daran gedacht, zurück

zukehren, Meta?“
„Zurückzukehren zu dir?“
„Zu mir . . . zur Bühne . . .“

Nun hatte ſi
e große erſtaunte Kinder

augen, in denen e
s

blitzte wie von Tränen

:::: 50“
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und Überraſchung. „Nein, Harro, wirklich
nicht. Ich habe wirklich nie daran gedacht.“
„Warum nicht?“
„Ach, Harro, es geht nicht! Es geht
nicht mehr. Ich habe es zu o

ft

mit dir
durchgemacht. Ich bin müde geworden, Harro,
und kann mich nicht mehr ſo peinigen laſſen.“

Er hörte den falſchen Klang in ihrer ſüßen,
einſchmeichelnden Stimme. Er wußte ganz
genau, daß ſi

e log, und die Frage quälte

ihn, was wohl hinter dieſer Lüge ſtecke. Ob

ſi
e

ihm die Rückkehr nur ein wenig erſchwe
ren wollte, oder o

b –
„Möchteſt d

u

auch nicht mehr zur Bühne
zurückkehren?“
„Nein, Harro, das ſchon gar nicht mehr!“
„Das verſteh' ic

h

nicht ... eine Gott
begnadete wie du! Du biſt e

s der Welt
ſchuldig, Meta, daß d

u

dich ihr zurückgibſt.“

„Ich habe ſo lange nur der Welt gelebt,
Harro, nun will ic

h

auch für mich leben.“
Aha! dachte e

r. Für mich leben, das heißt:
für Hans leben! „Kann dich dies Leben
hier befriedigen?“

„O ja
,

denn ſiehſt du, meinem Weſen

nach habe ic
h

nie zur Bühne gepaßt. Die
Bühne, das iſ

t

die Lüge, die Verſtellung,

die Heuchelei und die Intrige! Ich kann
aber gar nicht lügen. Mir iſ

t nur wohl,

wenn ic
h

wahr und gut ſein kann.“
Geſchwätz, lauter Geſchwätz! dachte e

r. Aber
hinter a

ll

dem Geſchwätz ſteht Hans. Um
dieſen Bauernbengel vergißt ſi

e ſich, mich
und mein Stück!

Sie merkte, daß e
r ihr nicht traute, ſi
e

zum Teil auch mißverſtand; das beluſtigte ſie

höchlich, regte ſi
e an, ihre Komödie weiter

zuſpielen, bunter zu nuancieren, d
a und dort

zu vertiefen. Sie ſpielte ſich ſelbſt, als wäre

ſi
e

eine geiſtreiche Rolle, und ganz unver
ſehens, wie ein geiſtreicher Partner, brachte er

ihr Stichwort und Gelegenheit zu neuen Ein
fällen. Wie Champagner mouſſierten Emp
findungen, Worte, und wie ein leichter, heite
rer Rauſch legte e

s

ſich um ihre heißgeworde

nen Stirnen. Dann ſagte ſie: „Und Maria
Duffey? Haſt du ganz mit ihr gebrochen?“

Den letzten Triumph wollte e
r ihr nicht

gönnen: „Nein . . . das geht nicht . . .“

„Geht nicht! Warum geht e
s nicht?“

Jetzt hörte er Argwohn in ihrer Stimme.
Wußte zwar nicht, was ſi
e argwöhnte, ſagte

aber gelaſſen: „Es geht nicht, Meta, frage
nicht weiter.“

Sie ſetzte ſich ſteil auf, ihre Stirn war
ganz kühl geworden. „Warum geht es nicht?“
Er ſah mit verſchleiertem Blick gerade
aus. Er wollte, konnte ihr doch nicht ſagen,
daß die Duffey – So lächerlich durfte e

r

nicht vor ihr daſtehen, ihr den Sieg, den ſi
e

zuletzt doch über die andre errungen, nicht ſo

leicht, ſo ſelbſtverſtändlich erſcheinen laſſen.

In ihr bohrte der Argwohn. Sie folgte
ſeinem Blick, fing an, ihn zu deuteln, Ver
borgenes zu ahnen. Er belog ſie, das wußte
ſie, er hatte etwas zu verhehlen. Jäh und
ſchmerzlich kam ihr plötzlich die Erkenntnis:
Ein Kind! Sie erwartet ein Kind von ihm.
Einen Augenblick war's ihr, als ſpürte ſi

e

ein Meſſer in der Bruſt, und gleich darauf
ſagte ſi

e

ſich doch: Nein ..
.

unmöglich ...

e
s

kann nicht ſein . . . Hatte nicht Harros
Männereitelkeit von jeher ein Kind begehrt,

natürlich einen Sohn, der das Geſchöpf und
der Namenserbe des berühmten Vaters wer
den ſollte?! Aber keine der vielen Frauen,

die e
r umfangen, hatte ihm die große Sehn

ſucht erfüllt; Ehe und Liebesbund waren
gleich unfruchtbar geblieben. Trüge die Duf
fey ein Kind von ihm – nie wäre er zurück
gekehrt. Oder wenn, dann nur vorüber
gehend, um ihr, Meta Martens, in prahlen

dem Stolz zu verkünden: Mir wird der
Sohn geboren werden!
Nein, nein, daran war nicht zu denken.
Aber wenn nicht daran zu denken war, was
ſteckte dann hinter ſeinen Worten, hinter
ſeinem umſchleierten Blick? Wie hieß die
Komödie, die e
r ihr vorſpielte? Wo war
ihr Sinn, ihr Zweck und ihre Löſung?
Sie nahm das Geſpräch wieder auf, lenkte

e
s

ſcheinbar von der Duffey ab, wieder ihren

und ſeinen ganz perſönlichen Intereſſen zu.
Sie ſprach wieder von dem Lügendunſtkreis
des Theaters, von ihrem Bedürfnis, in Wahr
heit zu leben, von dem ſtillen Glück bei ihren
Roſen, ihren Büchern und ihren Bildern.
Jedes ihrer Worte aber hatte einen kleinen
geheimen Fühlfaden, den ſi

e

nach dem Ver
borgenen ausſtreckte, das ſi

e zu ſpüren meinte.

Sie befühlte, betaſtete, behorchte jeden Satz,
den e

r ſprach, glaubte in einer Minute a
n

das große Glück, das dem Schoß der Duffey

beſchert war, und glaubte e
s

dann wieder

nicht. Sie umſtellte, umringelte ſeine Seele
mit vermutenden Fragen und Andeutungen,

mit vieldeutigen Worten, die ihr endlich ent
hüllen ſollten, was e

r

verhehlte. Immer
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eigenſinniger, immer leidenſchaftlicher wurde

ihr Begehr, zu wiſſen. Aber ſie blieb immer
vorſichtig, verriet nie völlig, was ſie meinte
oder fürchtete. Allmählich wurde dies Ge
ſpräch wie ein Spiel, wie ein künſtleriſches
und gefährliches Spiel, bei dem die kleinſte
Entgleiſung Vernichtung brachte. Jeder ſpürte

oder meinte zu ſpüren, daß der andre ihn
um ein Großes belog, und jeder brannte
vor Begier, das Geheimnis des andern auf
zuſpüren, ihm die Maske abzureißen und
vor die Füße zu ſchleudern: „Komödiant!“– „Komödiantin!“
Nicht ein Hauch von Liebe, nicht eine
Spur von Erotik war zwiſchen ihnen, nur
die Empfindung, daß jeder es mit dem beſten
Gegenſpieler zu tun habe, mit dem einzigen
Gegenſpieler, der für ihn überhaupt möglich

war. Meta Martens vergaß beinahe, daß

ſi
e Harros Geheimnis beſchleichen wollte, ſo

prickelnd, ſo köſtlich, ſo ſpannend war es,
dazuſitzen, Rede um Rede mit ihm zu tau
ſchen und um die Lüge zu ringen, die jeder

im andern ſpürte. Zuweilen, wenn ſi
e

ſich

ſchon ganz nahe a
n

der Entdeckung wähnte,

horchte ſi
e

unwillkürlich auf, o
b nicht ein

entzücktes Publikum Beifall klatſchte.
Die Dämmerung ſank ſchon tief ins Zim
mer, d

a

ſtand Harro auf. Er war jetzt ab
geſpannt und verdrießlich; der Tag hatte ihn
um ſeine Hoffnung betrogen. Er hatte ge
meint, Meta Martens ganz leicht wieder für
ſich, für ſein neues Stück zu gewinnen – da

mußte e
r

über dieſen jungen Bauernburſchen
ſtolpern. An brutalen fünfundzwanzig Jah
ren ſcheiterte das Drama ſeiner reifen Kunſt.
„Ich muß gehen, Meta. Es freut mich,
daß dein Leben in Harmonie dahingeht. Ich
werde e

s

nicht mehr ſtören.“

„Du gehſt ſchon?!“ Überraſchung und

Schrecken klangen in ihren Worten, der
Rauſch war verflogen, die glückſelige Spieler
ſtimmung zu Ende. Grau und ſchwer ſchlich
die Wirklichkeit, die Nüchternheit von mor
gen, ach! von allen künftigen Tagen aus

Harros Worten hervor. In ihm ging der
geiſtreichſte Partner, den ſi

e je gefunden.

Sie ſtanden eine Weile ſchweigend. Ein
letztes Mal gingen ihre Blicke ineinander,
um das Geheimnis des andern aufzulöſen.
Dann plötzlich, wie in einer großen Angſt

oder in einer Abſpannung, die ſie nicht mehr
beſiegen konnten, fragten ſi
e

faſt zu gleicher

Zeit: „Meta, iſ
t

e
s möglich, daß dieſer

Bauernjunge . . .“ – „Harro, wird ſi
e

ein

Kind haben?“ – und faſt zu gleicher Zeit,
wie ein Bekenntnis: „Nein, ic

h

wollte dir
die Rückkehr nur nicht ſo leicht machen“ –

„Was d
u

nicht denkſt! Sie iſ
t

mit meinem

Chauffeur durchgegangen –“
Wieder ſtanden ſi

e ein paar Sekunden
ſprachlos. Das alſo war's geweſen! So
klein, ſo lächerlich ſah das Geheimnis des

andern aus! Um ſolcher Erbärmlichkeit willen
hatte jeder den andern gezwungen, zu ſpielen,

bis die Nervenkraft verſagte, bis jedes Ge
fühl verhetzt war, daß man ſich ſelber kaum
mehr kannte! Übertölpelt kam ſich jeder vor,

ausgebeutet, in ſeinem Beſten mißbraucht.
Ihre Lippen fingen an, in verhaltener Wut

zu beben, und ihre Augen ſchrien ſich höh
niſch zu: „Komödiant!“ – „Komödiantin!“
Zugleich aber kam e

s wie Staunen über
ſie. Jeder fühlte, daß in dieſer Minute der
andre ihn nicht belog. Da fiel es jeden wie
Mitleid an, wie Rührung. Ergriffen, als
wär's ein Neugeborenes, betrachteten ſi

e

die

kleine Wahrheit, die zwiſchen ihnen ſtand.

So menſchlich, ſo arm, ſo verlaſſen und ver
zweifelt waren ſi

e

alſo geworden, daß ſi
e

einander nicht mehr belogen!

Harro glitt langſam zu Metas Füßen nie
der, Meta aber lachte das wunderſchöne, leiſe,

von kleinen Tränen durchperlte Lachen, das
keine Kollegin ihr je hatte nachlachen können.
Sie beugte ſich zu Harro und küßte ihn ...
Während ihre Herzen ſtark und heiß an
einanderſchlugen, bebten ihre Lippen noch vor
Zorn, glitzerte in ihren Augen noch ein
höhnendes Wort, und in die ſüße Empfin
dung neuerrungenen Glückes drängte ſich's

wie ohnmächtige Verzweiflung, daß ſi
e für
alle künftigen Tage unlöslich aneinander
geſchmiedet waren. Unlöslich aneinander
geſchmiedet durch die tiefſte Verwandtſchaft

ihres Weſens – durch die Luſt an der Lüge,
die in ihnen beiden lebte.

Wenige Tage ſpäter verkündeten die Zei
tungen, daß die berühmte Tragödin Meta
Martens des Privatlebens müde und ent
ſchloſſen ſei, zur Bühne zurückzukehren. Schon

in der nächſten Saiſon würde ſi
e in der

weiblichen Hauptrolle von Harro Brach
manns neuem Drama vor das Publikum
der Reichshauptſtadt treten.

FSSE>> >>SSSSSS Es
Monatshefte, Band 109, II; Heft 653. 51
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Neujahrsbetrachtung
Von Wilhelm Buſch

Bald, ſo wird es zwölfe ſchlagen.

Proſt Neujahr! wird mancher ſagen,

Aber mancher ohne ––rrrren;
Denn es gibt vergnügte Herren.

Auch ich ſelbſt auf meinen Wunſch

Mache mir ein wenig Punſch.

Wie ic
h

nun allhier ſo ſitze

Bei des Ofens milder Hitze,

Angetan den Rock der Ruhe

Und die ſchön verzierten Schuhe,

Und entlocke meiner Pfeife
Langgedehnte Wolkenſtreife,

Da ſpricht mancher ſchnell entſchieden:

Dieſer Menſch iſ
t

ſehr zufrieden.

Leider muß ich dem entgegen

Schüttelnd meinen Kopf bewegen.

Schweigend lüfte ich das Glas –

Ach, wie wohl bekommt mir das!

Sonſten wie erfreulich war es,

Wenn man ſo am Schluß des Jahres
Oder in des Jahres Mitten
Sum bewußten Schrein geſchritten

Und, in ſüßen Traum verloren,

Emſig den Coupon geſchoren.

Aber itzo auf die Schere

Sickert eine Trauerzähre,

Währenddem der Unterkiefer

Tiefer ſinkt und immer tiefer.
Traurig leere ich das Glas –
Ach, wie wohl bekommt mir das!

Henriette – – Dieſer Name
Füllt mich auch mit tiefem Grame.
Die ic

h

einſt in leichten Stoffen

Herzbeklemmend angetroffen

Nachts auf dem Kaſinoballe,

Sie, die ſpäter auf dem Walle

Beim 5iewiet der Philomele

Meine unruhvolle Seele
Hochbeglückt und reichbeſeligt,

Sie iſ
t

anderweit verehlicht,

Iſt im Standesamtregiſter

Aufnotieret als Frau Pfiſter,

Und e
s wird davon geſprochen,

Nächſtens käm' ſie in die Wochen.

Grollend lüfte ich das Glas –

Ach, wie wohl bekommt mir das!

Ganz beſonders und vorzüglich

Macht e
s

mich ſo mißvergnüglich,

Daß e
s mal nicht zu vermeiden

Von hienieden abzuſcheiden,

Daß die Denkungskraft entſchwindet,

Daß man ſich ſo tot befindet;

Und e
s ſprechen dann die Braven:

Siehe da, er iſ
t

entſchlafen!

Und ſi
e ziehn gelind und loſe

Aus der Weſte oder Hoſe

Den geheimen Bund der Schlüſſel,

Und man rührt ſich nicht ein Biſſel,

Sondern iſt, obgleich vorhanden,

Friedlich lächelnd einverſtanden.

Schaudernd leere ich das Glas –

Ach, wie wohl bekommt mir das!

Wo wird dann die Seele weilen?

Wird ſi
e

ſich in Duft zerteilen?

Oder wird das alte Streben,

Schöne Dinge zu erleben,

Sich in neue Form ergießen,

Um zu lieben, zu genießen,

Oder in Behindrungsfällen

Sehr zu knurren und zu bellen? –

Kann man, frag' ich angſtbeklommen,

Da denn nicht dahinterkommen? –
Kommt, o
h kommt herbeigezogen,

Ihr verehrten Theologen,
Die ihr längſt die ewige Sonne
Eingeſpundet in der Tonne.

Doch vor allem hoff' ic
h

Wahrheit

Von dem hohen Philoſophen,

Der beim wohlerwärmten Ofen

Als der Pfiffigſte von allen
Fängt das Licht in Mäuſefallen.

Proſt Neujahr! Und noch ein Glas!
Ach, wie wohl bekommt mir das!

Ach, mir wird ſo wohl und helle – –

Himmel, Sterne, Meereswelle,

Weiße Möwen, goldne Schiffe,

Selig ſchwanken die Be–griffe,

Und ic
h

tauche in das Bette

Mit dem Seufzer: Henriette!

(Aus Wilhelm Buſchs Nachlaß. Bisher unveröffentlicht.)
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Blick auf Monaco. E3

Monte Carlo
Von Ludwig Bauer

Mit elf Abbildungen nach Aufnahmen von J. Enrietti in Monte Carlo

ies iſ
t

ein Name, der ſofort alle
Empfindungen aufwühlt: den
Neid, die Habgier, die Sehnſucht,

die ehrſame Entrüſtung, das gut
bürgerliche Grauen vor Luxus,

Sünde und Spiel. Es gibt kei
nen andern Ort auf unſerm Pla
neten, der eine gleich feſt um

riſſene Vorſtellung gibt. Monte Carlo: das

iſ
t

die Verſchwendung, das geputzte Laſter,

das immerzu rollende Gold. Auch ſonſt ver
binden ſich bei manchen Städten beſtimmte

Gedanken mit dem vertrauten Klange ihres

Namens: Florenz iſ
t

die Schönheit, Paris
der Geſchmack, Berlin die Arbeit, Wien das
leichte Leben, Rom die Macht, Jeruſalem
der Glaube. Aber ſi

e

alle ſind doch nicht

ausſchließlich das, e
s iſ
t

zwar ihr Cha
rakter, indes ſi

e

leben doch daneben das gleich
mäßige Leben von uns allen. Monte Carlo
aber iſ

t

nur das Spiel; hier gibt e
s

nicht

noch außerdem eine große Stadt, die ſich in

Werkſtätten und Fabriken plagt und losgelöſt

wäre von unſrer Vorſtellung. Hier iſ
t

ein
Begriff: das Spiel, und dies hat ſich eine
Stadt geſchaffen. Denn Monte Carlo iſ

t

durchaus eine Weltſtadt, wenn e
s

auch ſeiner

Einwohnerzahl nach kaum mehr iſ
t

als ein

FF«.
-NG
O

kleiner Flecken, wenn ihm auch die Hundert
tauſende und die Million Einwohner fehlen.
Dafür ſind eben die obern Zehntauſend da,
jene, die überall im Vordergrunde der Auf
merkſamkeit ſtehen, die Soliſten der Lebens
komödie. Und das iſ

t

das Sonderbare, daß

ſi
e

hier allein ſind, die Genießenden und

Glänzenden unter ſich, und daß die große

Komparſerie der Tüchtigen und Arbeitenden

fehlt. Auf eine Formel gebracht: der Extrakt
einer Metropole. Das könnte ſcheinbar für
jedes Luxusbad, für jede Sommerfriſche und
Winterwärme der Reichen gelten. Aber nur
ſcheinbar – denn Monte Carlo, in all dem
Glanze ſeiner ſüdlichen Vegetation und ſeines

azurnen Meeres, hat doch die heuchleriſche
Verſtellung eines „Landaufenthalts“ auf
gegeben, iſ

t

weiter nichts als der glänzendſte
Freiluftſalon, in dem man der verſchiedenſten
Geſellſchaft begegnet. Und in dem geſpielt
wird, natürlich.
Das Spiel hat ſich hier eine Stadt ge

ſchaffen, meinte ich. Doch dies iſ
t

noch zu
wenig geſagt; e

s ſchuf ſich ſogar ein ganzes

Land. Das Fürſtentum Monaco iſ
t ſtaats

rechtlich in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt eine
Schöpfung der Bank, der eigentliche Sitz der
Regierungsgewalt nicht das fürſtliche Schloß

51 *



660 B E B E B B B E E E E E E E B Ludwig Bauer: & & SRSRSRSRSRSRSR& S & & S&S & Se&

in Monaco, ſondern die Spielſäle des Ka
ſinos. Es iſt auch kennzeichnend, daß in dem
friedlich ruhigen Dörfchen Monaco nur hie
und d

a Menſchen zu ſehen ſind; ſtill liegt der
weite Platz vor dem Palais da, es iſt alles
zur Stelle, was zu einer richtigen Reſidenz
gehört, nur die Reſidenz ſelbſt iſ

t ſozuſagen

bloß angedeutet. Um aber doch etwaigen

Paſſanten die nötige Ehrfurcht beizubringen,

ſtehen im Umkreis um das Schloß einige

Kanonen, neben ihnen, tadellos ſorgfältig ge
ſchichtet, Haufen von Kugeln. Nur die Sol
daten ſieht man nicht; faſt kommt man da
durch auf die Vermutung, für die mona
gaſſiſche Artillerie, die ſich weniger drohend
als „herzig“ präſentiert, gelte der Grundſatz
der Automatenbüfette: „Bediene dich ſelbſt!“

Die Armee ſcheint offenbar beſchäftigt, das
Schloß ſelbſt vor einer Verſchwörung oder

vor einem Anſturm feindlicher Heere zu be
wachen; wenigſtens ſieht man zwei Soldaten

am Eingangstor ſtehen und eifrig miteinander
ſprechen. Gewiß erörtern ſi

e

den Kriegsplan.
Unmöglich dünkt e

s

dem Betrachter, ſich einen
geſicherteren Thron zu denken. Und dennoch
grollt auch hier die Revolution, und erſt
kürzlich hat das Volk von Albert Honoré,

dem erlauchten Souverän aus dem uralten
Geſchlecht der Grimaldi, eine Konſtitution
verlangt. Noch nie gab e

s in der Welt

geſchichte, von der man ja be
i

einer ſolchen

Staatsaktion ſprechen darf, einen gleich ein
leuchtenden Beweis von der Anſteckungskraft

beliebter Schlagworte und der Gedankenloſig

keit der Menſchen. Denn wenn je ein Land

das Land der Glücklichen iſt, ſo gilt dies
für die Völker des ſouveränen Fürſtentums
Monaco. Keine Konſtitution kann ihnen
geben, was ihnen verſchwenderiſch die Rou
lette gewährt. Armee, Juſtiz, Polizei, ihre
Dynaſtie – alles wird ihnen von der Bank
geliefert, ſi

e

haben keinen Steuerpfennig dafür

zu bezahlen, e
s iſ
t

der einzige Fall eines
den Untertanen vollſtändig unentgeltlich ins
Haus geſtellten Staates. Mehr noch: die
Bank gibt allen Landeskindern, die ſich darum
bewerben, gut dotierte Stellungen als Diener,
Croupiers – aber die Zahl der Monagaſſen
reicht dafür nicht aus, und ſo muß die be
ſcheiden in den Mantel der Anonymität
gehüllte „Société“ der Bank Belgier und
Franzoſen anſtellen. Mit den Fremden ſtrömt
das Gold herbei, regnet unausgeſetzt auf die
ſen ſonſt ſo regenfreien Erdenfleck; die Ein
heimiſchen erhalten als Kutſcher, Kellner,

Handwerker die höchſten Preiſe, dazu haben

ſi
e

noch den unſchätzbaren Vorteil, die Spiel
ſäle nicht betreten zu dürfen, die Bank will
kein nach Monaco zuſtändiges Geld in Emp
fang nehmen, bloß eine natürliche Ausleſe

E Blick auf Monte Carlo vom Kap S. Martin. E
I
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E3 Das Hotel de Paris.

der zum Verlieren großer Summen geeig

netſten Menſchen auf der ganzen Welt wirft
hier den wenigen tauſend Monagaſſen die

ſtattlichſten Verdienſte zu; jedes Fleckchen
Boden in dem goldenen Liliputland iſ

t

ein
Vermögen wert. Allein trotzdem entrüſten
ſich die Eingeborenen über ihre Sklaverei,

ſi
e

wollen nicht einmal jene mildeſte Form
der Deſpotie dulden, die e

s je gab, unter

der man nicht zu ſeufzen, ſondern vergnügt

zu ſchmunzeln hat. Vielleicht ſagen ſi
e ſich,

daß nicht bloß ihr Fürſt ſeine Jahresrente
von einigen Millionen zu erhalten hat, viel
leicht ſchwebt ihnen eine Bürgerrente vor,

als Ergebnis der Freiheit. Jedenfalls haben

ſi
e Albert Honoré das Verſprechen einer

Konſtitution abgenommen, gerade als er mit
den Vorbereitungen zum Abſchluß ſeines
Lebenswerkes, der Eröffnung des prächtigen
Ozeanographiſchen Muſeums, beſchäftigt war.
Es iſt ein Rieſenbau, in dem man alle Wun
der der Meerestiefen ſchauen kann. Dorthin
lenkt ja beharrlich der Fürſt ſeinen Blick –

denn auf der Erde kann e
r nur Leute ſehen,

die ihr Geld verlieren, um ihm ſeine Paſſion

zu bezahlen. Die Tiefſeeforſchung hat kein
ſtolzeres Heim, und jeder dieſer Blöcke iſ
t

aus den Goldſtücken der Spieler gefügt, ein

gigantiſches Kartenhaus, eine Burg des
Haſards. Verzweiflung, zerſtörte Exiſtenzen,
das Blut der Selbſtmörder kleben daran.

Das iſ
t gewiß nicht moraliſch; allein in dem

wundervollen Klima von Monte Carlo ge
deiht alles, nur die Moral kann hier nicht
fortkommen. Sie verabſchiedet ſich von uns
auf dem Bahnhof; wir werden ihr im gan
zen Fürſtentum nicht mehr begegnen. Adieu!
Sofort bemerken wir, daß e
s

keinen muſter
hafter geleiteten Staat gibt. Es iſt eine an
onyme Regierung, die Bankherren – den
legendären Mr. Blanc ausgenommen – legen
keinen Wert darauf, daß ihr Name bekannt
wird, die ſchnöde Eitelkeit andrer Miniſter
und Staatsmänner fehlt ihnen. Allein man
glaube nur nicht, daß dieſe geräuſchloſe Len
kung der „Kaſino“-Welt ſo leicht wäre wie

etwa die Verwaltung irgendeines gewöhn

lichen Großſtaates. Wer immer um den Ein
laß in den „Cercle des étrangers“ erſucht

– denn hier muß man ſchön bitten, bevor
man ſein Geld verſpielen darf –, der ſteht
ſofort unter einer unmerklichen, doch genauen

Aufſicht, wird in zahlreichen Büchern regi
ſtriert, und wenn irgend etwas gegen ihn vor
liegt, ſo kann e

r ſicher ſein, auch nach zehn

Jahren unter keiner Verkleidung und unter
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keinem Namen in das Allerheiligſte des

Spielſaals eindringen zu können. Die Bank
hält ſich eigne Phyſiognomiker, die ſich durchs

Gewühl ſchmiegen und beobachten. Und wer
ihnen verdächtig ſcheint, der bekommt am

nächſten Tage keine Einlaßkarte mehr. Die
Bank gibt keine Gründe an; ſi

e

verzichtet

auf deine ferneren Dienſte zu ihrer Alimen
tierung. Man bedenke, wie wunderſam ge
mengt die Menſchen ſind, die hier ſich ver

- einigen; nirgend anderswo drängen ſich Vor
nehmheit, Laſter, Neugierde, Ruhm, Reich
tum und Bankrott ſo eng zuſammen, teils
grell voneinander abſtechend, teils unmerklich
zuſammenfließend, und man wird begreifen,

wie ſchwer die Aufgabe der Bank iſt, wie
zahlreich ihre Irrtümer ſein müſſen und wie
erſtaunlich, daß ſich der grandioſe Prozeß
einer gigantiſchen Maſſenausplünderung den
noch in geſellſchaftlichen Formen vollzieht.
Das iſ

t

die große Aufgabe der Bank: e
s

darf nie einen Skandal geben – in ihrem
ſkandalöſen Metier. All dies muß immer
eine mondäne Zerſtreuung eleganter Men
ſchen ſcheinen. Kein lautes Wort, kein Streit;

man wirft Goldſtücke hin, bekommt ſi
e zurück,

um dann noch mehr hinzuwerfen und ſi
e

nicht mehr zurückzubekommen. Aber all dies
hat ruhig und verbindlich zu geſchehen, wäre

auch ſonſt unmöglich. Wenn ein Verzwei
felter dem Croupier zuflüſterte: „Geben Sie
mir zehntauſend Frank, oder ic

h

erſchieße

mich ſofort hier – vor allen Leuten!“, der
Croupier würde ihm ruhig lächelnd die Bank
billette reichen. Ein Selbſtmord ohne Pu
blikum notiert erheblich niedriger, aber auch

einen ſolchen vermeidet die Bank gern und

läßt e
s

ſich ſchon eine Rückfahrkarte, ja ſo
gar ein paar hundert Frank Abſtandsſumme
koſten. „Außerhalb des Fürſtentums, s'il
vous plait.“ Und dann weiter: „Messieurs,

faites vótre jeu!“
Ungeheuer iſ

t

dieſe ſuggeſtive Kraft der
Bank im Skandalvermeiden. Nirgend hört

man einen Aufſchrei, alles wirkt gedämpft.

Und ſo ſcheint dieſe Verſammlung einiger

tauſend Menſchen wie ein Bild unſrer gan
zen Geſellſchaft, die alles geſtattet, wenn e

s

nur keinen Skandal gibt. Auch die Bank
beaufſichtigt ihr Publikum nicht auf Tugend

oder Ehrlichkeit, nur auf Haltung. Nicht
einmal der Reichtum iſ

t ihr ſo wichtig. Denn
auch die Bank, urſprünglich als Inſtitut ge
dacht, die Millionäre von ihren Millionen

zu befreien, hat dem Zug der Zeit folgen

und ſich demokratiſieren müſſen. Innerhalb
gewiſſer Toilettegrenzen iſ

t
ſo etwas wie das

allgemeine Spielrecht bei ihr durchgedrungen.
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Das iſ
t

e
s ja
,

was die Stammgäſte von

Monte Carlo ſo ſchmerzlich beklagen: die
Verſchlechterung des Publikums. Die Fünf
frankproleten der Roulette erdrücken die Di
ſtinguierten; die berühmten „Maximum“-
ſpieler, die immer nur zwölftauſend Frank
ſetzen, ſind faſt verſchwunden; das moderne
Prinzip, daß e

s die Menge bringen müſſe,

hat ſelbſt vor Monte Carlo nicht haltgemacht.

Ganz ſcheu betritt man zum erſtenmal
den Spielſaal. Muß ſich vorher durch eine
enge Pforte drängen, vor deren Eingang

mehrere Herren mit gemeſſener Würde uns
forſchend betrachten, bevor ſi

e uns paſſieren

laſſen. Dann umfängt uns Babylon. Alle
Sprachen der Erde vermengen ſich zu einem

unentwirrbaren Knäuel, die Menſchen ſelbſt

kommen ebenfalls aus den entfernteſten Ge
bieten der Erde und, was mehr bedeutet,

des Lebens, bilden groteske Nachbarſchaften,

und auch a
n Prieſterinnen der Aſtarte ſehlt

e
s

nicht. Babylon ... Der erſte Eindruck

iſ
t faſt, daß hier ein abenteuerlicher Götzen

dienſt exekutiert wird. Daran gemahnt der
überladene, unkultivierte Prunk dieſer weiten
Säle, der geſpannte Ernſt in allen Geſich
tern, das fremdartige Klirren, die formel
hafte Wiederkehr gewiſſer feierlicher Worte.
Tempel der Fortuna, Altäre des Mammon

– das ſind Vorſtellungen, die ſo ſehr auf
dem Wege liegen, daß man über ſi

e

vorerſt

nicht hinwegkommen kann. Nur langſam
vermag man ſich durch die Reihen der Gläu
bigen zu ſchieben, um das Wunder auch zu

ſchauen, auf das alle ſtarren. Nun ſieht
man, blickt einige Minuten hin und ſtaunt.
Der Anblick hat etwas Lächerliches und Un
wahrſcheinliches. Ein langer Tiſch, auf deſſen
beiden Seiten gelbe Quadrate mit eingezeich
neten Ziffern. Und überall Geld, Geld!
Große ſchwerfällige Silberſtücke in den Qua
draten, a

n

ihren Kreuzungen, a
n

den Ver
bindungslinien rechts und links in längeren
Feldern, nebeneinander, übereinander. Und

ſchlanke Goldſtücke dazwiſchen, diſtinguiert ſich

abhebend von ihrer plebejiſchen dicken ſilber
nen Nachbarſchaft. All dies bedeutet einen
Einſatz, eine Wette, muß berechnet werden– natürlich nur beim Gewinn; das Ver
lieren iſ

t

hier viel einfacher und verurſacht

erheblich weniger Kopfzerbrechen. Trotzdem

iſ
t

e
s nicht ſo beliebt.

Plötzlich begibt ſich etwas Unbegreifliches;

zwei a
n

der Mitte des langen Tiſches ſitzende
ſchwarzgekleidete Herren ſchieben mit langen

Rechen a
ll

die ſilbernen und goldenen Stücke,

die doch eben erſt von den Menſchen ſo

ſorglich und wohlbedacht auf ihre Plätze ver
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teilt worden ſind, zu ſich, und blitzſchnell

verſchwinden ſi
e in einer wohlverſehenen

Kaſſe, die in der Mitte des Tiſches ein
gelaſſen iſt. Es ſcheint unbegreiflich, daß

ſi
e

dieſe fortwährenden Ladungen immerzu
in ſich aufnehmen kann, denn das Schau

ſpiel wiederholt ſich in zwei Minuten mit
der Sicherheit eines Naturgeſetzes. Indes,

die Kaſſe ſcheint unerſättlich, nichts kann ſi
e

füllen, und die Rechen mögen noch ſo fleißig

und gründlich das Geld zuſammenkehren, das
grüne Tuch iſ

t

doch gleich wiederum mit

dem glitzernden Ausſatz bedeckt. Man hat
die Empfindung einer unwiderſtehlichen, un
ausbleiblichen grotesken Sinnloſigkeit.

Allmählich bemerkt man dann, daß die
Rechen, die ſo unermüdlich und doch hoff
nungslos das Feld reinigen, bei irgendeinem

Eckchen wie gebannt ſtehenbleiben und dort
abbiegen, und daß dann durch die Luft einige

Münzen in jener Richtung fliegen und mit
wundervoller Genauigkeit ebendort nieder
fallen. Dies alſo ſind die Gewinner! Doch
warum gerade ſie? Und d

a ſieht man erſt

die kleine Roulette, die im Mittelpunkt des
Tiſches eingebaut iſt, von den Kaſſen wie
von ſtarken Forts geſchützt. Und eine hüb

ſche weiße Kugel dreht ſich träge in einer
der Zahlenrinnen ... Deshalb alſo flogen
gerade dorthin die paar Münzen! Und des
halb wurde überall, nur nicht gerade auf
jenem Felde, das Geld fortgekehrt!

Aber d
a dreht der eine der ſchwarzgeklei

deten Herren die Roulette, nimmt die Kugel

und ſchleudert ſi
e

ſanft in der entgegen
geſetzten Richtung der Bewegung. Und die
arme Kugel jagt nun plötzlich über kleine
metallene Zacken, künſtliche Hinderniſſe ihrer
Bahn, ſcheint nicht aus noch ein zu wiſſen,

fliegt vorerſt, dann ermattet ſi
e langſam,

ihre Kräfte verſagen, ſchon ſchlüpft ſie durch
die Zacken ins Innere des Rechens, zu den
Ziffern ... Aber noch hüpft ſie unentſchloſſen
von einer zur andern. Endlich aber begibt

ſi
e

ſich zur Ruhe, und d
a beginnen die Rechen

zu arbeiten, kehren das Geld herbei. Der
Croupier ruft die Ziffer aus; allein der
Neuling, der noch nicht das Ohr für die
Roulette hat, überhört dies im allgemeinen

Murmeln, in der Nervenerſchütterung, in

der verblüffenden Bewegung des herbei
wimmelnden und plötzlich verſchwindenden
Geldes.

Dies alſo iſ
t

die Roulette.

Das Ozeanographiſche Muſeum.
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[S] Saal im Ozeanographiſchen Muſeum. (C)

Man kann hier ſtundenlang zuſchauen;
das Schauſpiel bewahrt ſeine ſtumpfſinnige

Eintönigkeit. Nur daß die Croupiers wech
ſeln, lautlos, unmerklich. Es iſt das ſelt
ſamſte Gewerbe, das e

s geben kann, und e
s

ſetzt eine faſt unbegreifliche Kraft der Auf
merkſamkeit voraus. Man ruft ihnen zu
gleich Dutzende von Ziffern in allen mög

lichen Verbindungen zu, wirft ihnen von
rechts und links Geldſtücke hin, und blitz
ſchnell iſ

t

alles geordnet: ſi
e

haben ſich die

einzelnen Spieler gemerkt, die ſich im Ge
wühl drängen, kommen und gehen, ſi

e über
ſehen wie Feldherren die Schlachtfelder, und

keiner dürfte wagen, am Einſatz nur ein
Millimeter zu rücken, wenn die Kugel bereits
vom Rande zu den Ziffern herabgeglitten iſt.
Man betrachtet die Croupiers; e

s gibt Leute,

die toll genug ſind, zu glauben, ſi
e

könnten

auf die Drehungen Einfluß nehmen, ſie vor
ausberechnen; alte Damen verſuchen ſogar

hie und da, ſi
e

zu beſtechen; allein nichts

ändert ſich in dieſen undurchdringlichen, gleich
gültigen Geſichtern. Mein Gott, denkt man,

wie langweilig muß e
s dieſen Menſchen wer

den, immerzu die Vermögen einzuſtreichen,

Tag für Tag! Und ſi
e

abliefern zu müſſen ...
Hunderttauſende zu empfangen und von einer

kleinen Gage zu leben. Sich dann täglich

der Kontrolle zu unterwerfen, um zu be
weiſen, daß man im allgemeinen geordneten

Diebſtahl ſich keinen beſonderen für eigne
Rechnung erlaubt hat.
Weiter, a

n

vielen Tiſchen vorüber! Es

iſ
t

immer dasſelbe: das Klirren des Geldes
begleitet uns, das muſikaliſche Leitmotiv von
Monte Carlo. Nun iſ

t

man in den letzten
Sälen, beim Spiele der Vornehmen, dem
„Trente e
t quarante“. Hier gibt e
s

kein

ſchnödes Silber mehr, die Ziffernreihen der
Roulette ſind verſchwunden, und dafür ſchlägt

der Croupier zwei Reihen Karten auf; die
erſte heißt aus unbekannten Gründen „cou
leur“, die zweite „rouge“. Keine Reihe darf
weniger als dreißig Punkte oder mehr als
vierzig zählen; jene, die näher a

n dreißig

bleibt, hat gewonnen. Hier ſcheint e
s

faſt

mehr ein Spiel des Publikums gegeneinander

als gegen die Bank; ja
,

man ſieht ſi
e ſogar

öfters viel mehr auszahlen als einſtreichen.
Die Fünfhundert- und Tauſendfranknoten
huſchen über den Tiſch, knittern unwillig in

den Händen der Spieler.

Geduldet euch nur, bald entkommt ihr
eurer Gefangenſchaft, kehrt wieder in eure
Heimat, zur Kaſſe der Bank zurück! Augen
blicklich iſ

t

zwar eine Serie: das iſ
t

die
große Hoffnung aller Spieler, ihr Traum!
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Die Serie – das bedeutet, daß immer wie
der dieſelbe Farbe kommt. Couleur, Cou
leur, Couleur! Nun ſchon das ſechſtemal!
Das Gerücht hat ſich auch ſofort an den
andern Tiſchen verbreitet, jeder eilt herbei,

die Leute nehmen aus ihren Taſchen die

Goldſtücke und Noten, nur raſch auf „cou
leur“ geſetzt, es iſ

t

ſichere Verdopplung des

Einſatzes in der nächſten Minute! Doch
der Tiſch iſ

t

von einer undurchdringlichen

Menſchenmauer umlagert, e
s

ſcheint unmög
lich, ſich des Goldes und der Bankbillette

zu entledigen; man bittet die Vormänner,

fleht den Croupier an, nur Couleur, Cou
leur! Und „couleur“ ſiegt noch einmal!
Ein andächtig bewunderndes „Ah!“ entringt
ſich der Menge. Die meiſten laſſen ihre
Einſätze ſtehen, dann haben ſi

e ja die vier
fache Summe. Aber nun ſiegt „rouge“,

und die Bank nimmt ihre Revanche: ſtreicht
dreißigtauſend, fünfzigtauſend Frank und
mehr auf einmal ein . Trotzdem hat ſi

e

wohl bei dieſer Serie verloren. Allein nur
ſcheinbar; das Gerücht lockt das Publikum
herbei, peitſcht ſeine Gier auf, und ſchließ
lich profitiert doch davon die Bank. Die
„Gewinner“, die, alle Taſchen mit Gold
und Noten gefüllt, blaſiert weggehen, ſind

eine glänzende und dem Kaſino ſicher ſym
pathiſche Reklame. Denn e
s iſ
t

bloß kurz
friſtig geliehenes Geld; in einigen Stunden

iſ
t

e
s wieder in der Bank. Aber es hat
die Schwankenden angeeifert, nun ſetzen auch

ſie, neue Leute kommen, neues Geld. Geld,

Geld, immer wieder Geld! Das Pathos von
Monte Carlo, ſeine Komödien und Tragö
dien, alle Schickſale hier werden zu Ziffern.
Faſt erſchreckend iſ

t

die Langeweile dieſes

Einerleis. Es gibt drei Mittel dagegen.
Das erſte: weggehen. Draußen duften die
Blumen und die Automobile, glänzen die
Toiletten und die Sonne, leuchten Brillan
ten und das Meer. Und wer an den Ver
nichtungen in den Spielſälen nicht genug
hat, kann nebenan Tauben morden. Es iſt

die lächerlichſte Parodie einer Jagd: die Tiere
werden aus den Käſten gelaſſen, flattern
auf; ein Schuß aus der Nähe, ein Hund
apportiert ſie. Ein einziges Mal ſah ich,
wie der Schuß fehlging und die Taube
geretttet und frei über das Waſſer dahin
ſchwebte. Ebenſooft mag auch ein Spieler

als ſiegreicher Gewinner dem Schlachtfeld d
a

drinnen entkommen.

Das zweite Mittel gegen die Langeweile

iſt: ſelbſt ſpielen. Nur wenige entkommen
der Suggeſtion jenes Anblicks, des fließen
den Goldes. Schließlich, man will ſich doch
intereſſieren, und ohne Aufſtachelung der
Habgier iſt's unmöglich. War man ſo vor
ſichtig, nur ein paar Napoleons mit ſich zu

nehmen, und hat man ſi
e geopfert, dann

bleibt nur noch das dritte Mittel: die Men
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ſchen zu beobachten. Es iſt das beſte, nicht
nur weil es das wohlfeilſte iſt, ſondern weil

e
s

die tiefſten Einblicke in allerlei Seelen
geſtattet. Die Masken fallen! Nicht immer
ganz, die meiſten ſuchen die „Haltung“ zu

bewahren, allein irgendwie verraten ſi
e

ſich

doch. Am eheſten werden die Frauen faſ
ſungslos; ſi

e gehen regelmäßig erſt dann

mit einer „Serie“, wenn ſi
e

zu Ende iſt;

ſi
e

können gar nicht begreifen, daß ihre Gold
ſtücke, die doch noch eben vor ihnen glitzer
ten, ſchon von dem unbarmherzigen, un
galanten Rechen fortgekehrt ſind.

Je tugendhafter eine Frau iſt, deſto be
ſtürzter pflegt ſi

e

zu ſein. Die großen Däm
chen, d

ie hier neben den großen Damen und

biedern Rentieren ſitzen, ſetzen höher und
gleichmütiger; meiſtens ſcheinen ſi

e im Spiel

Glück zu haben. Es iſt ſehr nett, wie ſi
e

mit ihren tugendhaften Nachbarinnen ſofort
die Kameraderie des gemeinſamen Intereſſes
verbindet; man tauſcht halblaut ſeine Mei
nung aus; ſie geben Ratſchläge; man beſieht
ſich die gedruckten Spielkärtchen, in denen mit

Nadeln die Reihenfolge der Gewinne einge

ſtochen wird; man verſucht, geheime kabbali
ſtiſche Geſetze der Zahlen zu erraten; man

erörtert die irrſinnigen „Syſteme“.

Welche Fülle von Geſtalten! Hier eine
Dame, ganz in Schwarz. Trauert ſi

e

dem

Gatten nach oder ihrem entſchwindenden Ver
mögen? Nun hat ſie wohl niemand mehr,

der ſi
e zurückhält, kann ihren langgehegten

Traum verwirklichen; gierig trinkt ſie die Auf
regung, ſetzt bald hier, bald dort, wühlt in
Goldhaufen und greift gleich darauf in ihren
Retikul, zieht ein Paket von Tauſendfrank
noten hervor. Neben ihr ſteht ein wackrer,

ſehr würdig ausſehender Herr in einem Ge
wande, das ſicher die abenteuerliche Vor
ſtellung eines Provinzſchneiders von einem

Frack wiedergibt. Kopfſchüttelnd ſchreitet der

Herr Müller oder Schultze auf ſeinem Oſter
urlaub durch die prunkende Verderbnis dieſer
Säle; ſein Anzug, ſeine Brille, ſein ganzes
Weſen ſcheinen ein entrüſteter Widerſpruch

gegen die Fäulnis der Geſellſchaft. „Quousque

tandem ...?“ Nicht wahr? Aber ſiehe da,

e
r greift bedächtig nach ſeinem Beutel, ent

nimmt ihm ein Goldſtück, beſieht ſich ge
wiſſenhaft die Prägung und legt es auf den
Tiſch. Im nächſten Augenblick hat der Louis
einen Bruder, der vergnügt neben ihm hockt.
Da nimmt der biedere Herr einen der Rechen,

ſchiebt ganz gewandt die beiden Napoleons

zu ſich und ſteckt ſi
e in den Beutel. So
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raſch erzieht Monte Carlo. Dazu lächelt er
ſo befriedigt, wie ihn kaum jemals einer

ſeiner Stammtiſchfreunde lächeln ſah.

Andre: der Pariſer Klubelegant, gleich
gültig, im Vorbeigehen raſch zehntauſend

Frank auf den Tiſch ſchleudernd, kaum das
Ende des Spiels abwartend. Er ſpielt, weil
das eben eine mondäne Verpflichtung iſ

t

wie

der Seidenrevers auf dem Smoking, aber es

unterhält ihn nicht einmal, wenn e
r

ſich zu
grunde richtet. Da iſ

t

ein amerikaniſcher

Nabob. Es würde ihm wahrſcheinlich Spaß
machen, zu verlieren; indes, e

s gelingt ihm

nicht. Dort ein älteres Paar, die Frau redet
ihm zu, auf „Rot“ zu ſetzen, e

r gibt nach

und verliert, worauf ſi
e vorwurfsvoll ihm

den Rücken kehrt. Allein damit iſ
t

die Sache

ſicher noch nicht zu Ende, und noch nach

Jahren wird dies zu Hauſe eine Quelle des

Streites zwiſchen ihnen ſein.
Ihnen gegenüber ſitzt ein weltberühmter
Virtuoſe. Mit ſeinen ſchmalen Künſtler
fingern, die ſonſt die hinreißendſten Ein
gebungen aus der Geige locken, lenkt e

r gleich
mütig den Rechen mit dem Goldhäufchen bald

auf Rot, bald auf Schwarz. Über ſeine Schul
ter ſieht ein rotbäckiger deutſcher Junker, der

in den überhitzten Dunſt des Saales die er
quickende Erinnerung an pommerſche Getreide
felder bringt. Eben verliert e
r

den Ertrag
einiger Morgen Land. Aber e

r

lacht dazu
gleichmütig, und das beruhigt ein wenig über

die Lage der deutſchen Landwirtſchaft. Bei
ihm ſtehen ein blaſſer, zittriger junger Ruſſe
und ein Ehepaar, das eben aus einem ſehr

öſtlichen Getto angelangt ſcheint. Und d
a

ſi
e

nicht a
n

den Tiſch kommen können, fliegt

ihr Geld treu vereint durch die Luft – und
ſchon packt e

s der Rechen, und e
s

verſchwindet

in der Kaſſa der Bank. Manchmal ſcheint

e
s faſt, als o
b

dieſe Bank ſelbſt, die ganze
glänzende, gleißende Spielhölle hier nichts
wäre als ein ungeheurer Rechen, der die
Willensſchwachen und Gierigen und Über
mütigen und Erſchöpften packte und fort
kehrte. Wohin? ...
Man ſucht ſie hier, die Verzweifelten, jene,
die nachts im Park ſich erſchießen werden.
Die Defraudanten, die hier enden, die jun
gen Kavaliere und alten Frauen, die hier
verſchwinden. Aber alle jene, denen man

im Saal begegnet, ſind noch nicht ſo weit.
Für die meiſten bedeutet das Spiel ja natür
lich nicht mehr als ein koſtſpieliges Amüſe
ment. Aber trotzdem ſtecken in den vierzig

Millionen jährlichen Reingewinns der Bank
ſicher tauſend Vernichtete. Freilich, dies ſind

faſt durchaus ohnehin Entwurzelte, und der

Abſchluß im Spielſaal iſ
t

nur eben drama
tiſcher, weil ſinnfälliger. Indes, gerade die
Verlorenen wollen noch nicht ihr Allerletztes
hergeben, das einzige, was ſi

e

nicht verſpielen,

weil es die Bank nicht annimmt: ihren Stolz.
Und ſo zwingen ſi

e

ſich wohl ein Lächeln ab.
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Dafür fehlt es nicht an Abenteurern, an
ſeltſamen Exiſtenzen, die hier im Tumult,

an den befruchtenden Ufern des Goldſtroms
üppig gedeihen. Das ſind Stammgäſte, die
der Aufſicht der Bank irgendwie zu ent
ſchlüpfen wiſſen. Sie leben – man weiß
nicht wovon, doch immer elegant. Manchmal

irren ſi
e

ſich erfolgreich in den Einſätzen,

und regelmäßig ſind ſi
e es
,

die unbeaufſich
tigte, vergeſſene oder herrenloſe Louis ge
wonnen haben. Oder ſie führen den Rechen

ſo vorteilhaft ungeſchickt, daß etwas von einem

fremden Goldflüßchen zu ihnen abgelenkt

wird. Entwurzelte, die tadellos vornehme
Manieren haben, alle Sprachen ſprechen,

amüſant plaudern und beſonders mit den
geſchminkteſten Damen, die die auffallendſten

Hüte tragen, gut befreundet ſind. Exiſtenzen,
angefüllt mit Geheimniſſen – aber man iſt

nicht neugierig in Monte Carlo.
Mitternacht. Das Spiel iſ

t

aus. In
feierlichem Zuge marſchieren die Diener, die
Croupiers und die oberſten Aufſichtsbeamten
hinter den gefüllten Kaſſen, in denen die
Tagesbeute geborgen iſt. Die Spieler ſehen
ihnen nach und bedauern bloß, daß e

s

heute

ſchon aus iſt. Aber morgen werden ſi
e be

ſtimmt Glück haben, ſagen ſi
e

ſich. Und

erzählen ſich allerlei Legenden, die Märchen

##########YO SÄFF

von Monte Carlo. Von der Serie, die vier
undzwanzigmal nacheinander kam. Von dem
Ruinierten, der, als e

r

im Park den Re
volver hervorzog, zu ſeinen Füßen etwas

blinken ſah: ein Goldſtück. Er ging ins
Kaſino zurück und gewann damit zwei Mil
lionen. Indes, dies Märchen verlangt einen
Nachtrag: e

r

verlor dann die zwei Millionen
und erſchoß ſich doch. Freilich, für den echten
Spieler bedeutet der niederſte Einſatz, ein
armſeliger Silberbatzen, ſchon den unermeß
lichen Reichtum. Dieſe Hoffnung gibt eben
nur Monte Carlo, und darin ruht das un
erſchütterliche Geheimnis ſeiner Macht. Die
Ausbeutung der Hoffnung hat hier ein Pa
radies des Luxus geſchaffen, über eine Mil
liarde den Aktionären eingetragen.

Silbern glänzt der Mond, golden flackern
die Lichter der raſenden Automobile. Haſtig
drängt ſich eine üppige Menge durch das Café.

Jetzt hat man Zeit, zu leben, zu genießen, die
Bank wird ja erſt morgen um e

lf Uhr wieder
geöffnet. Frauenlachen, Reichtum, man ent
korkt Champagner. Knallte ein Pfropfen oder
war es ein ferner Schuß? Gleichviel! Man
trinkt, lächelt, ſchlürft ſogar die weiche Nachtluft
gierig. Dies iſ

t ja die Stadt der Gier, des
toll gewordenen Reichtums, des ſtrömenden
Goldes, glänzend, verführeriſch, verderblich.

Winterſonett
Mildweiße Dämmrung, ſehnſuchtsvoll geliebt,

Des tiefen Kindſeins gnadenreiche Seit!
Da wandert wohl die Sehnſucht meilenweit,

Wenn dichter Weihnachtsſchnee ans Fenſter ſtiebt.

Ein ſtilles Buch, das Glück und Tröſtung gibt,
Ein leiſes Lied, das meinen Abend weiht,
Und Ludwig Richters keuſche Innigkeit

(Wenn dichter Weihnachtsſchnee ans Fenſter ſtiebt) –

So bin ich heimelig und froh verlaſſen
Und frage nichts nach Stadt und Glanz und Haſt.
Hier darf ic

h

das Unfaßliche erfaſſen,

Hier wird der Glaube mein vertrauter Gaſt.
Die Lampe hat ſo heimatlichen Schein –

Die Ferne weicht – mein Vater tritt herein.
Ernſt Ludwig Schellenberg

s

##########
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Vom Geſetz der großen Zahl
Von Dr. Alexander Elſter (Jena)
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n dem redlichen Streben, den geſellſchaftlichen
Zuſtand, in dem wir leben, immer reiner
und tiefer zu erkennen, ſpielt ſeit langer

Zeit ein Mittel eine große Rolle: das „Geſetz
der großen Zahl“. Nicht ohne einen Schein des
Rechts iſ

t

man der Meinung, daß der Vielheit
gleichartiger Handlungen ein Geſetz zugrunde lie
gen, eine ſozialwiſſenſchaftlich erfaßbare Norm
oder Tendenz die Richtung gegeben haben müſſe.
Wenn viele Menſchen das Gleiche tun, ſo habe

das ohne Zweifel eine innere Berechtigung, einen
tieferen Zuſammenhang, ja ein Übergewicht über
das Seltenere. Man will damit dem Majoritäts
gedanken Allgemeingültigkeit zuſprechen, der ja
ohnedies ſchon die Mehrzahl unſrer geſellſchaft

lichen und ſtaatlichen Inſtitutionen beherrſcht –
eine Anſchauung, mit der ſich der eigne Wege
gehende Menſch nicht zufriedengeben wird. Denn
nicht nur auf offizielle Begebenheiten und Ein
richtungen, nein, auch auf Mode und Sitte in

aller Geſtalt, ja auf moraliſche und pſy
chiſche Erſcheinungen aller Art wird dieſe
Lehre angewendet. Das geht auch den Nichtfach
mann an, und e

s lohnt ſich, über die intereſſanten
Gewichtigkeiten der großen Zahl nachzudenken, die
ſoziale Bedeutung der Maſſenerſcheinungen zu er
kennen und die Grenzen ihrer Bedeutung zu ziehen.

Eine erhöhte Bedeutung und ein erhöhtes In
tereſſe haben die Maſſenerſcheinungen gewonnen

ſeit der Zeit, da die ſtatiſtiſche Methode ihre gro
ßen Fortſchritte gemacht und ſeit man mit ihrer
Hilfe die Vorgänge der großen Zahl zuverläſ
ſiger zu meſſen gelernt hat. Da auf einmal
waren die Zahlen keine bloßen Ziffern mehr, d

a

wurden ſi
e lebendige Geſtalten von Wucht und

Gewicht, fingen an, von Dingen zu erzählen,

von denen wir früher keine Ahnung hatten. Frü
her begnügte man ſich z. B

.

mit der Feſtſtellung,

daß die Menſchen in jedem Lebensalter ſterben
und in den erſten Lebensaltern wie in den höch
ſten am häufigſten. Jetzt gibt e

s

Sterbetafeln

von einer Genauigkeit, daß große Handelsunter
nehmungen, wie die Verſicherungsgeſellſchaften, ihre

Gewinn- und Verluſtberechnungen darauf grün
den können. Früher wußte man wohl, daß die
Häufigkeit der Eheſchließungen vom Alter, Ver
mögensſtand, von Jahreszeit und Krieg und Frie
den abhängt. Jetzt verfügt man über ſorgfältig

berechnete Kurven, die alle dieſe Schwankungen
gemeſſen haben und die gerade auf die Schwan
kungen das Hauptaugenmerk ihrer Beobachtung

richten. Da ſitzen wir denn über einer ſolchen
Kurve und werden zum Nachdenken darüber an

geregt, warum in Öſterreich die überwiegende Zahl
der Heiraten im Februar und November, in

Deutſchland dagegen im wunderſchönen Monat Mai
und im Oktober geſchloſſen wird, während in bei
den Ländern ebenſo wie in Frankreich und Italien

im Auguſt die „ſtille Zeit“ iſt, wo man reiſt,
flirtet, neue Bekanntſchaften anknüpft, die erſt
allmählich zur Heirat gedeihen müſſen. Über

Geburt und Tod, Krankheit und glückliche Stun
den, über Heirat, Haushaltungsdaten, Verbrechen,

wirtſchaftliche Konjunktur und vieles andre geben

uns Tabellen Aufſchluß. Aus ihnen geht ein
neues Geſamtbild hervor, das alle die einzelnen
Sorgen, des einzelnen Menſchen Schaffen und
Lebensinhalt in ein Ganzes zuſammenfaßt. Wie
ein Spiegel des Lebens erſcheint das dann. Wir
lernen uns ſelber mehr und mehr als Glied
des Ganzen fühlen, wenn wir uns ſelber als
Teil der Maſſenerſcheinungen erkennen; wir ler
nen, daß wir mit dem Entſchluß zu heiraten,

mit dem Unterlaſſen der polizeilichen Anmeldung

eines Logierbeſuchs, mit dem Genuß einer Flaſche
Sekt zu einem wirtſchaftlichen Geſamtbild bei
tragen, aus dem dann Rückſchlüſſe gezogen wer
den oder Tendenzen und gar ſtaatliche Reformen
hervorgehen. Auch der ruhige Sterbliche, den

ſonſt die ſtatiſtiſchen Zahlen nicht kümmern, wird,

o
b

e
r will oder nicht, in das Netz dieſes Hexen

einmaleins mit hineingezogen.

„Mit Zahlen läßt ſich trefflich ſtreiten, mit
Zahlen ein Syſtem bereiten“, gewiß; aber mit
dieſem Streit und dieſem Syſtem muß man vor
ſichtig ſein. Zu viel läßt ſich mit Zahlen ſtrei
ten, zu viel damit „beweiſen“, und es hat Män
ner gegeben und gibt e

s noch, die weit ausgrei

fende Syſteme daraus formten und die Grenzen
willkürlich ſprengten, die dem Geſetz der großen

Zahl gezogen ſind. Die bedeutendſten National
ökonomen haben ſich leidenſchaftlich mit dieſem
Problem herumgeſchlagen und feſtzuſtellen ge
ſucht, was wir aus dem ſtatiſtiſchen Zahlengewirr
lernen können und wie weit die Schlußfolge
rungen gehen dürfen. Mit Begeiſterung ſuchte der
deutſche Nationalökonom Süßmilch die ganze gött
liche Ordnung aus den Zahlen zu enthüllen, und
der Belgier Quetelet war ein noch größerer Zah
lenfataliſt und Tabellenfanatiker. Von den Gleich
artigkeiten der körperlichen Daten und der be
völkerungsſtatiſtiſchen Tatſachen ließ e

r

ſich ver
führen, ließ ſich allzuſehr imponieren von den
oft periodiſch wiederkehrenden Schwankungen und
verſtieg ſich zu myſtiſchen Schlußfolgerungen. Das
ganze ſoziale und gemeinſchaftliche Gebaren der
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Kulturmenſchheit wollte er unter regierende, ein
heitlich bindende Geſetze ſtellen. Er ſtellte ſeinen
Typus des „mittleren Menſchen“ auf, den er mit
Unrecht den Vollkommenen nannte. Dieſer „Durch
ſchnittsmenſch“, der den Mittelwert aus allen Zah
len repräſentierte, war nur eine große Spielerei.

Nach dieſer Hochſpannung der Zahlenanbetung

war es nicht ſo ganz leicht, zur Vernunft zurück
zukehren. Die blendenden Aphorismen, mit denen
Quetelets ſynthetiſcher Sinn prunkte, allmählich
aus der Nationalökonomie hinauszuwerfen und

demgegenüber die ſicheren Wahrheiten der Sozial
ſtatiſtik zu erkennen, war die große Aufgabe der
modernen Nationalökonomie, die dieſe Aufgabe denn
auch mit großem Geſchick gelöſt, aber heute wieder
gegen eine neue Überſpannung der Bedeutung

der großen Zahl, die von einer Reihe von Sozio
logen ausgeht, anzukämpfen hat. Es galt zu
unterſuchen, ob „die große Zahl“ neben der blo
ßen Beſchreibung von Zuſtänden und Vorgängen

auch die geſellſchaftlichen Erſcheinungen erklären
könne, ob die Soziologie, jene neue Wiſſenſchaft,

die die Kräfte und Lebensäußerungen der menſch

lichen Geſellſchaft unter wiſſenſchaftliche Geſetze
bringen will, ſich auf das ſogenannte Geſetz der
großen Zahl, auf die ſtatiſtiſchen Daten in grö

ßerem Maße ſtützen und ſi
e

tiefer erfaſſen und

erklären könne. – „Das Rätſel, das zu löſen

iſt,“ ſagte der große Tübinger Juriſt und Natio
nalökonom Rümelin einmal, „heißt: Wie kommt

e
s denn, daß, während der einzelne planlos,

ohne Überſicht und Überlegung der Folgen ſeine
Wege geht, denkt und tut, was ihm von ſeinen
beſchränkten Geſichtspunkten aus wünſchenswert
und nützlich erſcheint, dennoch die Geſamtwirkung

aller dieſer individuellen Beſtrebungen und Tätig
keiten nicht, wie man erwarten müßte, ein chao
tiſcher Haufen von verworrenen, unzuſammen
hängenden Einzelheiten bleibt, ſondern etwas Ge
ordnetes, Geſtaltetes, mehr oder weniger Ver
nünftiges dabei herauskommt, das doch niemand
gerade ſo erkannt und gewollt hat?“ Und Rüme
lin antwortet, wie die feinſten Geiſter der moder
nen Nationalökonomie übereinſtimmend antwor
ten: Nur unſer Vorurteil trage Vernünftiges und
Geſetzmäßiges d

a hinein, wir ſelber ordnen nur
betrachtend das Chaos, das uns ſchließlich viel
geordneter vorkommt, als es ſeinem innern Weſen
nach iſt. Die Maſſenerſcheinungen liefern wohl
die Probleme des menſchlichen Zuſammenlebens,

aber die Löſung der Probleme kann in keinem
toten Tabellenwerk liegen. Erſt die Seele der
zugrunde liegenden Tatſache müßte im einzelnen

Falle aufgedeckt, in Beziehung zu allen mit
wirkenden Umſtänden geſetzt werden, wenn ein

„Geſetz“ ſollte gefunden werden können. Wie
vorſichtig man eben die Zahlen zu betrachten hat,

wenn man ihren Sinn ergründen will, das mag

a
n

einem zufällig herausgegriffenen Beiſpiel kurz
gezeigt werden.

Wenn uns die Statiſtik mitteilt, daß in deut
ſchen Orten mit 15 000 und mehr Einwohnern

im Jahre 1907 3445 Perſonen a
n

Scharlach
geſtorben ſind, ſo können wir mit ſolcher Zahl
zunächſt gar nichts anfangen; wir werden viel
mehr fragen, auf wieviel Einwohner dieſe Zahl
komme, alſo welchen Prozentſatz der Bevölkerung

ſi
e

bedeute. Erſt wenn wir erfahren, daß dies
15,9 auf 100000 = 1/2 Menſchen auf 10000,
alſo 0,015 Prozent iſt, ſo werden wir uns ein
Bild davon machen können, wieviel Todesfälle an
Scharlach vorgekommen ſind. Aber damit wiſſen
wir mitnichten irgend etwas Geſetzliches, ſelbſt
wenn wir die Zahl mit andern Jahren vergleichen,
wo ſi

e in dem Jahrfünft 187781 noch 56,8
auf 100000 Menſchen betrug. Wir ſehen zwar
deutlich, daß die Sterblichkeitsziffer abgenommen

hat, aber o
b

die betreffende Krankheit a
n Ge

fährlichkeit abgenommen, o
b

die Menſchen wider
ſtandsfähiger geworden, o

b

ihre ärztliche Kunſt
oder ihre Heilmittel beſſer geworden ſind – alles
doch wichtige Erklärungsgründe –, erſehen wir
daraus keineswegs. Dazu müßten wir erſt er
mitteln, wieviel Perſonen in den betreffenden

Zeiträumen a
n

Scharlach erkrankt ſind, ohne zu

ſterben; müßten wiſſen, wie die Abſperrung der
Geſunden von den Kranken durchgeführt worden
iſt; müßten weiter wiſſen, o

b

der tödliche Aus
gang auf mangelhafte Pflege, zu ſpäte Herbei
holung des Arztes, hinzutretende Komplikationen

oder was ſonſt zurückzuführen war, wenn wir
aus der Abnahme der Zahl für die Beurteilung

der betreffenden Erſcheinung des Lebens etwas
ergründen, den Vorgang erklären oder gar etwa
Geſetze der Entwicklung darauf bauen wollten.
Zu ſolcher Erklärung bedürfte e

s

einer genauen

Unterſuchung vieler oder aller einzelnen Fälle auf
pſychologiſchem und phyſiſch-experimentellem Wege.

Ebenſo liegt es bei den beliebten Unterſuchungen

der Häufigkeit der Selbſtmorde, ihrer Verteilung

auf die Monate des Jahres, ihres Vergleichs mit
der gleichzeitigen Häufigkeit der Ehen, mit den
Schwankungen der wirtſchaftlichen Konjunktur und

ſo weiter. Manche intereſſanten Beziehungen einer
Maſſenerſcheinung zur andern, der Wirtſchafts
lage z. B

.

zu den Ernährungsverhältniſſen, zu

der Heirats- und Geburtenfrequenz, laſſen ſich

freilich ſo nachweiſen.

Es ſoll auch nicht geleugnet werden, daß die
Verbrechen gegen das Eigentum mit ſteigenden
Lebensmittelpreiſen im weſentlichen ſteigen, die
Auswanderung ſich erhöht, während die Vergehen
gegen Leib und Leben ſich vermindern. Es ſind
dies nur zu wahrſcheinliche Beziehungen, die von
der ſtatiſtiſchen Erhebung der Maſſenerſcheinung

nur beſtätigt werden können. Auch ſo bekannte
Erſcheinungen wie die größere Häufigkeit der Wit
wenſchaft als der Witwerſchaft, alſo das Über
leben der Ehefrau, ſind, ſo ſichere Maſſenerſchei
nungen ſi

e darſtellen, weit entfernt, irgend etwas
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Naturgeſetzliches zu haben, ſondern ſind ein ſta
tiſtiſch gefundenes Ergebnis der Wahrſcheinlichkeit,

ebenſo wie die Lebenswahrſcheinlichkeit eines Men
ſchen im beſtimmten Alter. Es liegen ſelbſt
verſtändlich Geſetzmäßigkeiten irgendwelcher, ja

ſehr verſchiedener Art dieſen Erſcheinungen zu
grunde, aber ſi

e

haben eine ſo geringe Sicherheit,

daß ſi
e

zu ſoziologiſchen Regeln nicht, ſondern nur

zu praktiſchen Notbehelfen taugen – eben als
wahrſcheinliche, aber durch jedes höhere Geſetz im
Einzelfall umſtößliche Erfahrungsſätze. Während
die Wahrſcheinlichkeitsſätze aber für phyſiſche

Erſcheinungen praktiſch brauchbar ſind, ſind ſi
e

überall da, wo irgend etwas Pſychiſches mit im
Spiele iſt, ganz unbrauchbar, alſo für ſoziologiſche
Erklärungen nicht tauglich. Wohl laſſen ſich allerlei
Vermutungen, allerlei myſtiſche Beziehungen dar
aus leſen, aber ſolche Vermutungen, Entwick
lungsgeſetze und ſoziologiſche Entdeckungen haben
nur einen beſchränkten wiſſenſchaftlichen Wert,

denn ſi
e berückſichtigen nicht, was jede einzelne

menſchliche Tat geſchehen läßt oder verhindert:
der Wille, der unberechenbare, von tauſend Zu
fällen und Einwirkungen abhängige, jeweils ganz

verſchieden urteilende und entſcheidende.

Das Geſetz der großen Zahl iſt eben – auf
dieſe Betonung kommt e

s

a
n – nur ein Geſetz

für eine Zuſtandsſchilderung. Entwicklungs-,
Kauſalitäts-, vergleichende Geſetze nach Art der
Naturgeſetze, etwa in der Weiſe, daß ſi

e für die
Zukunft gültig wären und außerhalb des rein
phyſiſchen Lebens, liefert die Statiſtik nicht. Dazu
ſpielen in jedem einzelnen Falle zu viele andre
Gründe mit, die in den einfachen Relationen

nicht berückſichtigt werden. Wollen wir das Leben
um uns her, die Wirtſchaft und den Staat, in

dem wir leben, in ſeinen zuſtändlichen Er
ſcheinungen erkennen, ſo können wir ohne die
großen Zahlen nicht mehr auskommen, denn aus
großen Zahlen ſetzen ſich bei uns alle Erſchei
nungen, die einen tatſächlichen Wert haben, zu
ſammen. Wir müſſen wiſſen, wieviel Knaben
geburten wir auf unſre Geſamtgeburtenzahl haben
und wie groß ihre durchſchnittliche Sterblichkeit
iſt, müſſen e

s wiſſen, damit wir über den Zu
wachs für waffenfähige Mannſchaft einigermaßen

unterrichtet ſind – aber das berühmte oder be
rüchtigte „Geſetz“, daß nach Kriegszeiten die Kna
bengeburten zunehmen, iſ

t

kein Geſetz, denn dazu

fehlt ihm jede Ergründung eines zureichenden
Kauſalzuſammenhangs. So ſagt auch der Bon
ner Nationalökonom Prof. Gothein im Hand
wörterbuch der Staatswiſſenſchaften (Artikel Ge
ſellſchaftswiſſenſchaft): „Das wiſſenſchaftliche In
tereſſe geht immer dahin, Maſſenerſcheinungen zu

konſtatieren und ſi
e in ihren Gründen zu be

greifen. Man hat theoretiſch viel geſtritten, wie
weit Empfindungsleben und Handlungsweiſe des

einzelnen mit unter die Maſſenerſcheinungen fällt
und wieweit es ſchöpferiſch iſt, aber man hat
doch in der Praxis, namentlich der Geſchicht
ſchreibung, niemals gezweifelt, daß es die Haupt
aufgabe ſei, dieſe Wechſelwirkung des Allgemeinen

und des Beſonderen darzuſtellen. Wie die Ab
rechnung im einzelnen ausfällt, iſ

t

nicht im vor
aus auszumachen, d

a im Individuum etwas Un
faßbares übrigbleibt, und weil gerade hier auch
die individuelle Anſchauungsweiſe des Beobachters

in ihr volles Recht tritt. Abzulehnen iſ
t

alſo
nur die Auffaſſung, die im Individuum nichts

als das willenloſe Produkt der Umſtände ſieht.“
In jedem Augenblick ändert ſich das, was die
große Zahl ſoeben feſtgeſtellt hat. Die Nach
ahmung kann plötzlich aufhören, die Sitte ſich
ändern, die Wirtſchaft ſchwanken, ein neuer Mann
kommen. Wir ſind keinen Augenblick vor Genies
ſicher, die alles im Augenblick Gültige ummodeln.
Ein Buddha, der die Geiſter mit ſich fortriß und

in großen Mengen zur Askeſe bekehrte, würde
alle Lehren der Maſſenerſcheinungen verſchieben,

umwerfen, neue a
n

deren Stelle ſetzen, die von
unſicherm oder bleibendem Beſtand ſein können –

aus den Zahlen läßt ſich nichts für die Zukunft
beſtimmen. Und für die Vergangenheit ſind die
Zahlen bisher recht dürftig und werden erſt in

kommenden Zeiten einigermaßen brauchbare Auf
ſchlüſſe über das Geweſene geben. Solange uns
die Gründe für die Wirkſamkeit, die in den
Zahlen iſ

t,

in ihrer geſchloſſenen Geſamtheit feh
len, iſ

t

eine Wiſſenſchaft für Geſetze der großen

Zahl nicht zu bauen. Bleibende letzte Gründe
ſind nur die Triebe – das hat Schiller ſchon in

ſeinen philoſophiſchen Schriften klar genug aus
geſprochen. Dieſe Triebe aber entziehen ſich der
Meſſung, und ihre Äußerungen ſind ſo ſehr von
komplizierten Vorgängen abhängig, daß eben auch
hier nur induktive pſycho-phyſiſche Unterſuchung

zu Geſetzen führen kann. Und nicht die Zahlen
ſind es: Geſetze der großen Zahl werden auch als
Geſetze des Koloſſes, der Kompaktheit, der Maſſe
verſtanden. Auch ohne Zahlen will die ſozio
logiſche Theorie ihre Folgerungen aus dem Tun,
dem Treiben, der Geſtalt und dem Prinzip der
Maſſe ziehen – und auch dies iſt ein Irrtum.
Exakte Wirtſchaftsforſchung und Geſellſchafts
lehre, beide werden, wenn ſi

e

die äußern Tat
ſachen anbeten, zu keinem Heil gelangen. Der
Opportunismus, der Materialismus unſrer Zeit
macht ſich darin geltend. Freilich hat e

r

den

äußern Bewegungen des Lebens ſein Recht ver
liehen, aber – wie allerwärts im heutigen Vor
wärtstreiben! – das ſeeliſche Moment ſinkt
darunter in den Hades. Und das iſ

t

die Not
des Geſetzes der großen Zahl und derer,
die der Statiſtik eine ſchwerere Krone aufs Haupt

ſetzen, als ſi
e tragen kann.

-FT- ENTR>
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Nikolaus Lenau und Sophie Löwenthal
Von Hans Benzmann

EGOERTO(EKD

er Name Lenau weckt in uns eine

Flut mannigfaltiger Empfindun
gen: es iſt, als würde eine heim
liche Liebe, unſer reinſtes Mit

*\\- leid in uns wach, Mitleid mit
Q

allem Schmerzlichen und UnzuZ8
2 %s, länglichen in der Welt, Mitleid

mit uns ſelbſt. Die Tage der
Jugendzeit ſteigen empor, in denen wir ſeine
Gedichte laſen, die Tage unſers großen Welt
ſchmerzes, der Kämpfe mit dem Zweifel,

des Haderns mit den göttlichen Mächten.
Lenau, ein geborner Melancholiker, der Typus

eines ſolchen, ging an ſeiner Natur und am
Weltſchmerz zugrunde. Die Größe ſeines
Charakters, die Lauterkeit ſeiner Geſinnung

offenbart ſich in tragiſchſter Weiſe in ſeinem
endgültigen Schickſal. Noch andre Mächte

haben jedoch ſein Ende mit vorbereitet, die

ic
h

den unſichtbaren Würmern vergleichen
möchte, die einen edlen Baum in ſeinem
innerſten Lebenskern allmählich zerſtören. Wie

e
r

ſich ſeinem grübelnden Verſtande und ſei
ner zerſetzenden Phantaſie mit Inbrunſt hin
gab, ſo auch jedem Gefühl, das ihn beſeelte.
Leidenſchaftliches Empfinden war der Wur
zelboden ſeines Seins und ſeines Sterbens,

Leidenſchaft und glühende Sinnlichkeit, un
befriedigte, Jahre hindurch zurückgehaltene
Sinnlichkeit, hoffnungsloſe Liebe – ſeine
Liebe zu Sophie Löwenthal.
Welcherart war dieſe Frau? Liebte ſi

e

ihn, wie e
r ſie? Wie kommt e
s,

daß das
Bild, das wir uns von ihr unwillkürlich in

unſrer Phantaſie wenn auch mit leichten
Farben malen, nicht ſo warmherzig ſtrahlt

wie andrer Frauen Bild, die einſt Dichter
augen und Dichterherzen entzückten und be
rückten? Iſt hieran nur Unkenntnis ſchuld,
Unklarheit über die Natur dieſes Verhält
niſſes, das ſo trübſelig endete? Sind hier
etwa die geringen Mitteilungen irgendwelcher

Literaten ſchuld – die unklaren, vielleicht von
Klatſchſucht und Mißgunſt getrübten Notizen
über dieſe merkwürdige Frau? Wer war ſie?
Geſchieht ihr Recht oder Unrecht?
Das aus pſychologiſchen Gründen inter
eſſante, vom Herausgeber mit feinſtem Mit
gefühl zuſammengeſtellte Werk „Lenau und
Monatshefte, Band 109, II; Heft 653.

GERRYERGYERGER DER DEGERBERT ENTDERTOHRT)

die Familie Löwenthal; Briefe und Ge
ſpräche, Gedichte und Entwürfe“ von Pro
feſſor Dr. Eduard Caſtle (Leipzig, Heſſe)
erzählt die Geſchichte eines Verhängniſſes, das

allmählich über zwei Menſchen hereinbricht.

Lenau erſcheint nach ihnen hier als der, als
den wir ihn ſchon kennen und empfinden,
lieben und verſtehen. Sophie – ja, wie
faſſe ic

h

ihr Weſen zuſammen? – Duldende,
aber auch egoiſtiſche Liebe iſ

t

ihres Weſens

Grund und Art. Ich will die alten Gegen
ſätze, die ſich auch in dieſer Frauenſeele ver
einigt finden: Geiſt und Seele, Verſtand und
Gefühl, Grundſatz und Laune u

.
a
. m., nicht

näher für dieſen Fall nuancieren. Eins geht
jedenfalls aus den Dokumenten klar hervor:

die tiefe Liebe Lenaus zu Sophie, und daß
dieſe Liebe ſein trauriges Ende beſchleunigte,

und anderſeits der tiefe lebenslängliche Schmerz
Sophies um den Verluſt Lenaus.

SÄ war die Schweſter des Jugendfreundes Lenaus, Fritz Kleyle. Als Mäd
chen ſchreibt ſi

e

ein Tagebuch und vertraut

ihm alle Qualen einer erſten Liebe an. Mich
haben dieſe naiv-ſentimentalen Bekenntniſſe,

die Caſtle am Anfange ſeines Werkes mit
teilt, a

n J. P. Jacobſen und ſeine Mäd
chengeſtalten (Marie Grubbe) erinnert. Der
faſzinierende Reiz der Weiblichkeit hat ſich
auch dieſen Blättern mitgeteilt, manch pſycho
logiſches Geheimnis entſchlüpft ihnen wie ein
glattes Schlänglein. Sophie heiratet dann
ohne beſondere Neigung einen jungen be
mittelten Beamten, Max Löwenthal. Durch
die Ehe wird ſi

e

enttäuſcht. Phantaſtiſch
reflexionär angelegt, anſcheinend ohne ſtarke

Sinnlichkeit und vielleicht auch hingebender

Empfindung und Aufopferung nicht fähig,

vielmehr – wie die Frauen Jacobſens – mit
unbeſtimmten Gefühlen einem „Wunderbaren“
entgegenharrend, lebt ſi

e Tage und Jahre
dahin und geht ganz in ihren Mutterpflichten

auf. Daneben iſ
t

ſi
e

literariſch intereſſiert,

und auch nach dieſer Richtung hin hegt ſi
e

vielleicht Träume und Hoffnungen. Aller
dings, auch ihr Gatte war ein begeiſterter

Freund der Poeſie, e
r

dichtete ſogar ſelbſt;

aber gerade in ſeinen Dichtungen, für die er
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ſpäter Lenau zu intereſſieren ſuchte, offen
barte ſich ſeine unbedeutende Perſönlichkeit.

Im übrigen war er eine ehrliche, lautere
und uneigennützige Natur. Er ſuchte gern
die Freundſchaft mit angeſehenen Literaten
und Poeten.

So kam auch Lenau einſt in dieſes Haus,
das ſein Heim werden ſollte. Löwenthal

ſelbſt preiſt die Unwiderſtehlichkeit ſeiner Gat
tin, und als der Dichter ſie ſah in dem Zau
ber ihrer durchgeiſtigten und charaktervollen
Schönheit – ſie war vierundzwanzig Jahre
alt – und ſi

e

näher kennen lernte in ihrem
Denken und Empfinden, d

a ſtand ſein Herz

bald in hellen Flammen. Nach den Bild
niſſen" war Sophie eine ſchöne und anmutige

Frau mit ſirenenhaften, überaus anziehenden,
pikanten Zügen: ihr bezauberndes Lächeln
mag Überlegenheit und Hingebung in gleicher

Weiſe ausgedrückt haben.

Den Dichter Lenau hatte ſi
e

ſeit langem

verehrt. Als ſi
e

ihn ſah, d
a

konnte e
s nicht

ausbleiben, daß e
r

auch als Menſch ſym
pathiſch auf ſi

e wirkte. Ein langjähriger
Freund, der Dichter Ludwig Auguſt Frankl,

ſchildert Lenaus Perſönlichkeit folgendermaßen:

„Lenaus Geſtalt war kurz und ſtämmig, ſein
Gang unelaſtiſch, das Haupt vornübergebeugt, die
dunklen Augen meiſt geſenkt, als o

b

e
r

etwas

auf der Erde ſuche. Sein Haupt war edel ge
formt, die hohe weiße Stirn breit, von nicht zu

reichem, braunem, glatt gekämmtem Haar um
geben. Sein Auge war braun, groß, in beweg

ten Augenblicken voll Glut, dann ruhte e
s wie

der ſchwer und weich auf dem, mit dem e
r

eben

über wichtige Fragen der Kunſt und des Lebens
ſprach. Der etwas breite, mehr ſinnlich geformte

Mund war von einem ſtarken Schnurrbart über
ſchattet. Das Kinn und die etwas bräunlichen
Wangen mußten immer glatt wie Sammet ſein.
Die faſt ſchroff ſich abſenkende Naſe war edel
geformt, im ganzen war der von den Eltern er
erbte madjariſche Typus erkennbar. Lenau war

e
s

kein Bedürfnis, zu ſprechen. Angeregt von
einem ihn intereſſierenden Gegenſtande, ſprach e

r

aber oft lange und dann wie aus einem tiefen
Brunnen geſchöpfte mächtige Gedanken in frap
panten Wortwendungen und Bildern langſam

und ſcharf betonend aus ... Es lag in ſeiner
ganzen äußern Haltung etwas Vornehmes, dem
Unbekannten gegenüber faſt Ablehnendes. Wenn

e
r in Geſellſchaft erſchien, was übrigens ſehr

* Die hier wiedergegebenen Porträte ſind dem
Werke „Lenau und die Familie Löwenthal“ von
Profeſſor Dr. Eduard Caſtle entnommen (Leipzig,

Max Heſſes Verlag; ein Leinenband M. 10.50).

ſelten geſchah, war ſein Betragen beſcheiden, voll
weltmänniſchen, ruhigen Anſtandes. Für Frauen
nicht unempfindlich, begegnete e

r

ihnen mit zarter
Aufmerkſamkeit. Er bezauberte ſi

e

durch ſeine

mit ſeiner klangvollen Stimme vorgebrachten

ernſten und originellen Gedanken . . .“

Das Verhältnis zwiſchen Lenau und So
phie war wenigſtens zuerſt rein geiſtiger und
freundſchaftlicher Natur. Allein glühende

Leidenſchaft und Begierde erwachten bald in

dem Herzen des Dichters und mit ihnen Ge
wiſſensangſt, Eiferſucht und alle Qualen der
Liebe. Einſamkeit, Reiſen und ernſte philo
ſophiſche Lektüre (Herbart), Poeſie und Muſik
(Beethoven) vermochten ihn nicht zu beruhi
gen, ſeine Seele nicht mehr zu feſſeln. Alle
ſeine Gedanken weilen bei ihr, er folgt ihr,

e
r

iſ
t täglicher Gaſt in Penzing, ihrem Wohn

ort, e
r begleitet ſi
e

und ihre Kinder in die
Sommerfriſche. Allmählich erliegt auch ihre
ruhige und verſtändige Natur ſeinem unauf
hörlichen Werben, und auch in ihr erwachen
alle Gluten der Leidenſchaft. Sie verkehren
bald wie Liebende in zärtlichſter Weiſe. Nur
vor dem letzten ſcheuen ſi

e

zurück – und
hieraus erwuchs alles Unheil. Dieſe Ent
haltung ließ ganz beſonders das Verhältnis

zu einem ungeſunden und unnatürlichen wer
den, zumal hier zwei empfindungsſtarke ſinn
lich veranlagte Naturen o

ft
einer gefährlichen

Situation ausgeſetzt waren. In unbegreif
licher Gutmütigkeit oder Vertrauensſeligkeit

ſcheint Max Löwenthal dies Verhältnis noch
gefördert zu haben. Freilich, die Liebenden
verbargen die Intimität ihres Verkehrs. Le
nau klagt in ſeinen Aufzeichnungen, die Caſtle

in dem zweiten Teil ſeines Werkes vorlegt,
und deren Inhalt keinen Zweifel über die
wahre Natur dieſer Liebe zuläßt, o

ft genug,

wie unendlich qualvoll e
r das Verſtecken

ſpielen empfände. Eine Scheidung war un
möglich, d

a

ſi
e

katholiſch waren. Auch ihrer
Kinder wegen hätte Sophie nie ihren Gatten
verlaſſen. So ſtand denn ihr Schickſal ewig
drohend über ihnen, laſtete auf ihrem Ge
müt und zerrüttete des Dichters bereits da
mals ſtark angegriffene Nerven.

enn ic
h

einmal to
t

bin, und d
u

lieſeſt

meine Zettel, ſo wird dir das Herz weh
tun. Dieſe Zettel ſind mir das Liebſte, was

ic
h

geſchrieben habe. So unüberlegt ſind mir
dabei die Worte aus dem Herzen aufs Papier
geſprungen, wie ein Vogel aus dem Neſt
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fliegt. Wer mich kennen will, muß dieſe
Zettel leſen.“ So ſchreibt Lenau über ſeine
intimen Aufzeichnungen, und ſi

e

verraten uns
alles, was ſein Herz empfand und litt, ſie

reden vom höchſten und reinſten Glück, von

tiefſtem Elend und gräßlichſter Verzweiflung,

von allen Zärtlichkeiten und Paſſionen der
Liebe.

Am 3
.

Dezember 1836 ſchreibt er in ſein
Tagebuch:

„Der Lieben, Schönen, Guten. Der heutige
Morgen hat ſo trüb begonnen, indem ic

h

wieder

einmal ganz den drückenden Zwang unſers Ver
hältniſſes fühlte, und e

r

hat ſo freundlich und
glücklich geendet, indem mich die Gewalt deiner
Liebe und deines unbegrenzten Vertrauens über
allen Gram des Lebens hinausſchob ... Tragen
wir beſcheiden unſer Glück, das, wenn e

s

auch

nicht voll iſ
t

und werden ſoll, doch als Bruch
ſtück eines Himmels von Freuden mehr wert iſ

t

als das Glück von Tauſenden in ſeiner kümmer
lichen Vollſtändigkeit. Es wäre faſt eine Ver
ſündigung a

n

deiner Seele, wenn mir dein kör
perlicher Beſitz unentbehrlich wäre, und doch iſ

t

dein Leib ſo ſchön und ſeelenvoll in jedem Teile,

daß ic
h

wieder meinen muß, ic
h

hätte deine Seele

noch mehr inne, wenn auch dein Leib mir zu
fallen dürfte . . .“

„Ich bin durch dich beſſer geworden“ (ſo heißt

e
s im September 1837 am Abend vor ihrem

Geburtstag); „du überſchätzeſt mich, aber deine
hohe Meinung von mir iſ

t

mir heilſam, denn

ſi
e iſ
t

mir ein dringendes Gebot, mich ernſtlich

zu veredeln, damit ic
h

nicht allzu tief unter den
Gedanken bleibe, die

d
u

von mir haſt . . .

Ich bin dein mit allen
meinen Hoffnungen,

Wünſchen und Wer
ken. Überall, wo ic

h

Gottes ſtarke Hand
fühle, ſpüre ic

h

auch

deine liebe Hand, und
ich kann beide nicht
voneinander unter
ſcheiden. O Sophie!

d
u

biſt das Herz mei
nes Lebens, e
s

kommt

von dir und ſtrömt

zu dir zurück. Ich
bin ewig dein.“

Dieſe Reflexionen
über ein reines Glück

kehren häufig wie
der, oft in den glü
hendſten Ausdrük
ken. Aber ebenſooft

Mikolaus Lenau. (Sil
houette im Beſitze des
Freiherrn Arthur von

E Löwenthal.) E

Nikolaus Lenau. (Nach einem Daguerreo
typ von 1844; im Beſitze des Freiherrn
E3, Arthur von Löwenthal.) E

triumphiert auch die Leidenſchaft. Am 26. Ok
tober 1837:

„Mir zittert die Hand, und mein Herz klopft
noch von deinen letzten Küſſen. Ich habe dein
Bett geküßt, während d

u fort warſt, und gern

wäre ic
h

davor knien geblieben. Die Stätte, wo

d
u ſchläfſt, hat etwas ſo ſchmerzlich Süßes; ſi
e

erſcheint mir wie das Grab unſrer Nächte, unſrer
lieben Nächte, die unwiederbringlichen. O Sophie!
das, was wir uns erlauben, unſre Küſſe, ver
rauſchen auch; aber wir hatten ſi
e doch, und ſi
e

haben ſich unſern Seelen eingeprägt für immer.
Jene Nächte aber ſind vorüber und auch verloren.

– Oh, ſo laß uns doch wenigſtens alles zuſam
menfaſſen in dieſe Küſſe!“

Und aufs ſchmerzlichſte empfindet er wie
der, daß ſi

e

nicht ganz ſein Weib ſein kann:

„Mein Schmerz um dich iſt abſolut, da gibt's
keinen Troſt, das iſ

t hin, d
u

biſt nicht mein
Weib, das iſ

t

eine recht tiefe, ehrliche Wunde, die
blutet fort, ſolange noch Blut in mir geht. Ein
untröſtbarer Kummer iſ

t

aber deiner und meiner

Natur angemeſſen, wir mußten darein verfallen.“

Immer wieder kehren aber auch Auf
zeichnungen über Sophies launenhaftes und
zeitweiſe abweiſendes Weſen. Die pſycho
logiſchen Gründe hierfür ſind unſchwer zu

finden. In erſter Linie entſprang dieſer
häufige Stimmungswechſel dem ungeſunden
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Sophie Löwenthal-Kleyle.
EZ des Freiherrn Arthur von Löwenthal.)

Verhältnis ſelbſt, ſodann war auch Lenaus
ſchwankender, empfindlicher und mißtrauiſcher

Charakter ſchuld an manchen Mißhelligkeiten.

Jedoch es bleibt ein großer Teil der Schuld
auch an Sophie hängen, mag in dem merk
würdig tieriſch-göttlichen Weſen der Liebe
auch für dieſe und jene Marotte, auf die
Sophie verfiel, für Grauſamkeit und Eigen
ſinn uſw. eine Entſchuldigung gefunden wer
den können. Lenaus Enttäuſchung über ihr
Weſen äußert ſich oft in überraſchend ſtarken
Ausdrücken. Er wird den „Dämon Weib“
bisweilen recht deutlich empfunden haben.
Namentlich, wenn er Ruhe und Frieden in
der Entfernung von ihr ſuchte, bei lieben,
gütigen Menſchen in Schwaben, dann pei
nigte ſi

e

ihn mit verdrießlichen und kalten
Briefen; e

r leidet darunter tage-, ja wochen
lang und wird geradezu krank davon. Dieſer
Mangel an Edelſinn bei Sophie ſcheint mir
durch die Aufzeichnungen erwieſen zu ſein.

MÄ hat Lenau verſucht, ſich von derGeliebten loszureißen – es iſt ihm nicht
gelungen. Bekannt iſ

t

Lenaus Verhältnis zur

(Nach einem Ölgemälde im Beſitze - -ch

Ä ihn freigeben, das war der ein
zig mögliche Weg aus dieſem

furchtbaren Dilemma, mochte ſi
e

ſeine Wahl

Sängerin Karoline Unger,
das eine Epiſode blieb. Karo
line Unger, eine gewiß geniale

Natur, wirkte durch ihr faſzi
nierendes, überlegenes Weſen

zunächſt anziehend und an
regend auf den Dichter. Lenau

berichtete natürlich in ſeiner
ſtets offenen Art über dieſe
aufkeimende Neigung a

n So
phie. Wir können aus ſeinen
Briefen und Aufzeichnungen

Schlüſſe ziehen auf Sophies

Verhalten. Sie ſcheint ſein
Verhältnis zu Karoline Unger

durchaus nicht gebilligt zu

haben, vielmehr wurden alle

Qualen der Eiferſucht und der
Angſt, ihn zu verlieren, in ihrer
Seele wach. Und hierin müſſen
wir eine – wenn auch ver
zeihliche – ſittliche Schuld er
kennen. In jedem Falle mußte

ſi
e

ihn freigeben, zumal ihr
Herz durch die Liebe zu den

Kindern unauflöslich a
n

den

Gatten gefeſſelt war; ſie mußte

als eine gute oder ſchlechte erkennen. Ihn
dann zu warnen, das war eine weitere, ſpä
tere Aufgabe. Sie hat ihn zunächſt nicht
freigegeben. Am 11. Juli 1839 ſchreibt
ihr Lenau:

„Sie haben mir mit Ihren paar Zeilen das
Herz zerſchmettert. Ich bin nicht imſtande, Ihnen
jetzt ausführlich zu ſchreiben. Nur ſo viel als
tiefſtes Geheimnis. Ich beſchwöre Sie, den Brief

zu vernichten, nachdem Sie ihn geleſen. Karoline
liebt mich und will mein werden. Sie ſieht e

s

als ihre Sendung an, mein Leben zu verſöhnen
und zu beglücken. Mein Gefühl für Sie bleibt
ewig unerſchüttert, aber Karolinens Hingebung

hat mich tief ergriffen. Es iſ
t

an Ihnen,
Menſchlichkeit zu üben an meinem zer
riſſenen Herzen. Karoline liebt mich
grenzenlos. Sie hat mir geſchrieben. Verſtoße

ic
h

ſie, ſo mache ic
h

ſi
e

elend und mich zugleich,

denn ſi
e iſ
t wert, daß ic
h

ſi
e

liebe. Entziehen
Sie mir Ihr Herz, ſo geben Sie mir den Tod;
ſind Sie unglücklich, ſo will ic

h

ſterben. Der Kno
ten iſ

t geſchürzt. Ich wollte, ic
h

wäre ſchon tot.“

Und am 16. Juli ſchreibt er ihr nach
Iſchl, wo ſi

e gerade weilte:
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„Ich will das Geſetz
meines Lebens und mein
ganzes Schickſal von Ihrem
Herzen empfangen, deſſen

Größe und Heiligkeit mir
nie erſchienen iſ

t
wie in

Ihrem letzten Briefe; e
s

liegt ein Gebirg von Kum
mer und Trauer auf meiner
Bruſt. Der Ausweg, den
Siemir nannten, geht durch
meine Todespforte . . .“

Welchen Ausweg mag

ſi
e

ihm genannt haben?

Vielleicht den des Nim
merwiederſehens mit ihr,
der vollkommenen Tren
nung? Wohl möglich;
allein, war ſo ſein Herz,

das ſi
e

doch kannte, für
ihr beiderſeitiges Heil

zu gewinnen? Konnte

wahre und große Liebe

nicht wenigerrauhe Pfade
finden? . . . Er wird
faſt krank vor Ungeduld

und Zwieſpalt, ehe e
s

Ende Juli zu einer Un
terredung zwiſchen ihm

Max Löwenthal.

E

(Mach einem Aquarell im Beſitze des Freiherrn
Arthur von Löwenthal.) E

3

und Sophie kam. Bei
dieſer Unterredung mag Sophie die beſten
Abſichten geäußert haben. Sie hat ſich mit
Lenaus Verlöbnis einverſtanden erklärt, doch
unter der Bedingung, daß Karoline dem
Theater entſagte und daß Lenau vorher ſeine
Vermögensverhältniſſe ordnete. Karoline war
jedoch noch neunzehn Monate kontraktmäßig

a
n

die Bühne gefeſſelt, was Sophie doch
wohl wußte. Auch mag ſi

e richtig empfun

den haben, daß Lenaus Enthuſiasmus für
die Sängerin einer ſtarken und beſtändigen

Liebe kaum entſprang. Der Moment war
jedenfalls bereits verpaßt. Und als Lenau
Sophie wiederſah und die gewohnten Reize
des näheren Beiſammenſeins von neuem emp
fand, d

a flaute ſeine angebliche Leidenſchaft

zu Karoline noch mehr ab. Aufs neue ver
fiel e

r

ſeinem Schickſal. Als er bald darauf
mit der Sängerin in Linz zuſammentraf, ver
mochte e

r in Weſen und Rede nicht mehr
die alte Unbefangenheit zu gewinnen.

In der Tat paßte Karoline nicht für Lenau.
Sie war eitel, oberflächlich, kokett und eigen
und herrſchſüchtig. Sentimentale Regungen

wechſelten in ihrem gealterten Herzen mit

tollen Launen, deren draſtiſche Äußerungen

Lenau zu ſeinem Entſetzen bald unmittelbar

erleben mußte. „Gerade, weil ſi
e

eine große

Schauſpielerin war,“ meinte er ſpäter, „und

je mehr ic
h

e
s erkannte, um ſo furchtſamer

wurde ic
h

vor einer Verbindung mit ihr.
Ich wußte nicht mehr, was echt, was falſch

a
n ihr ſei.“ Schon Ende 1839 hatte e
r

vollkommen Verzicht geleiſtet. Im Juli 1840
erhielt e

r

von ihr ſeine Briefe zurück. Außer
ordentlich charakteriſtiſch für alle Beteiligten
iſt, was Max Löwenthal in ſeinen Notizen
über dieſe Epiſode ſagt: „Es kann nicht in

Abrede geſtellt werden, daß Signora eine
Dame von bedeutenden Gaben, lebhaftem
Geiſte, tiefem tragiſchem Gefühl und dabei
doch kindiſch-heiterer Laune, eine Dame von
glücklicher Weltgewandtheit iſt, und daß ihr
Äußeres, wenn auch nicht hübſch, doch durch
aus nichts Abſtoßendes, vielleicht in einzelnen
Partien etwas ſogar Reizendes hat. Reelle
Vorzüge der Seele mußte ſi

e ja doch be
ſitzen, um auf Niembſch vom erſten Augen

blick a
n

ſo mächtig einzuwirken. Aber deſſen
ungeachtet ſteht b

e
i

mir die Überzeugung
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feſt, daß die beiden innewohnende unver
meidliche und erklärbare Eitelkeit eine nicht
unbedeutende Rolle bei Begründung und

Fortdauer des Liebesverhältniſſes zwiſchen
dem berühmten Manne und der berühmten
Frau ſpielte . . . Schon in den erſten Tagen

ihrer Bekanntſchaft brachte er ihr geſellſchaft

liche Opfer, welche er jedem andern Men
ſchen, ſogar ſeiner nächſten und innigſten

Freundin, meiner Frau, bis dahin verweigert

hatte . . . Ein lebhafter Briefwechſel ward
mit der nach Dresden Gereiſten angeknüpft,

ein Stelldichein in Linz verabredet und pünkt

lich eingehalten, endlich mit der gewiegten,

nach eignem Geſtändnis fünfunddreißig, nach
Behauptungen Erfahrener achtunddreißig, ja
ſogar vierzig Jahre alten Primadonna eine
einſame, faſt ſchwärmeriſche Mondſcheinreiſe

durch die Berge, über die Seen des ſchönen

Salzkammergutes unternommen. An eine
Ehe mit der Dame wurde nicht bloß gedacht,

ſondern ſogar davon geſprochen. Sie ſcheint
dies Bündnis lebhaft zu begehren, er dazu
wenigſtens geneigt zu ſein. Die Unſicherheit
ſeiner Zukunft in finanzieller Beziehung läßt
ſeine Verbindung mit einer Frau, die ſich
ein ausreichendes Einkommen erworben, faſt
wünſchen, aber manches Unvermeidliche in

Sophie Löwenthal. (Nach dem Aquarellbild
von Staub 1837; im Beſitze des Freiherrn
E3 Arthur von Löwenthal.) E3)

der Perſönlichkeit dieſer Frau, die am Ende
doch nicht umhin kann, eine Schauſpielerin

zu ſein, läßt begründeten Zweifeln Raum, ob
er an ihrer Seite auch wirklich jenes Lebens
glück finden werde, deſſen ein ſo ſeltener

Geiſt und ein ſo ſeltenes Herz würdig ſind.“

(EÄ Dezember 1839
iſt, wie Caſtle

ſchreibt, der Friede mit Sophie wieder
hergeſtellt. Doch „wollten ſich trotz aller Be
mühungen die alten Fäden nicht wiederfinden

laſſen . . . Sie behauptete oft, daß ſi
e

a
n

ihn nicht wieder glauben könne, daß ihr ein
völliges Erkalten und Abſcheiden ſeines Her
zens gar wohl denkbar ſei“. Die offiziellen
Briefe, die Lenau in den nächſten Jahren,

in Zeiten, in denen e
r fern von der Ge

liebten bei lieben Freunden in Schwaben
weilte, a

n Sophie richtete, klingen zwar eben

ſo ruhig und ſachlich berichtend wie die frü
heren. Das geheime Tagebuch, das er führte,

nimmt ebenſo wie früher begeiſterte Worte
der Liebe und Zärtlichkeit und tieftraurige

Reflexionen, o
ft

der Entrüſtung über die
Launen Sophies, auf. Wer aber mit Auf
merkſamkeit den Vorgängen folgt, wird haupt

ſächlich eine größere Reizbarkeit auf beiden

Seiten wahrnehmen. Trotzdem: die glühend

ſten Ausbrüche des Verlangens wiederholen

ſich auch in dieſen Jahren und finden ein
getreues Echo in den Aufzeichnungen. Häu
figer zeigen ſich Krankheitszuſtände, die Me
lancholie nimmt den Dichter mehr und mehr
gefangen, mehr und mehr ergab e
r

ſich einer

troſtloſen Einſamkeit. Die Aufzeichnungen

werden in den letzten Jahren immer ſpär
licher. Er betäubte ſich und die ſein Mark
und ſein Blut verzehrende und vergiftende
Leidenſchaft mit orgiaſtiſcher Muſik, mit my
ſtiſcher Philoſophie. Nicht anheimelnd wirkt
das Bild, das Caſtle von ihm und ſeinem
Logis im Hauſe Löwenthal entwirft: „Sehr
ernſt und ſchweigſam fand ihn Joſef Rank.
Vertraulicher war er gegen Moritz Hartmann,

aus deſſen Geſicht e
r

Liebe und Ruhe las,

deren e
r

ſo ſehr bedurfte. Er wohnte (1837
bis 1841) bei Löwenthal in einem vier Ellen
breiten, vier Ellen langen, kalten, düſtern
Zimmer, wo Bett, Tiſch, Kaſten, Bücher
ſchrank, alles aufeinandergeſtapelt. In an
geregten Stunden verfügte e

r

noch unum
ſchränkt und bezaubernd über ſeine wunder
bare Phantaſie, den ſcharfen Geiſt, einen
unübertrefflichen edlen Humor; doch treten
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ſchon immer deutlicher jene Erſcheinungen

zutage, welche die neuere Medizin als Sym
ptome der Neuraſthenie zu deuten gelernt

hat. Der Winter 1840–41 warf ihn ge
radezu auf das Krankenlager; Sophie nahm
ſich ſeiner als Pflegerin an. Am April 1841
in Stuttgart) folgte ein Scharlach, an den
ſich eine Entzündung des rechten Hüftgelenks

ſchloß. Ganz iſoliert, wie es die Krankheit
forderte, ſpann er ſich in ſeine Liebesträume
ein: „er ſchwelgt in Erinnerungen und Hoff
nungen und verzehrt ſich in der Pein der
Entbehrung“. Ergreifend geben d

ie
„Zettel

aus dieſer Zeit ſeine große und treue Liebe,

ſein Verlangen, ſeinen Schmerz kund.“

Die wechſelnde tragiſche Stimmung klingt

auch aus den Gedichten jener Zeit wider.

Sein wilder Haß gegen Zwang und Kon
vention, gegen das Zölibat macht ſich im

„Ziska“ und in den „Albigenſern“ Luft,

ſein Verlangen und Entbehren, ſein Mißmut
im „Don Juan“:

Das Herz, in dem die Weſen alle gründen,
Der Born, worein ſi

e

ſterbend alle münden,

Der Gott der Zeugung iſt's, der Herr der Welt,

Die er, nie ſatt, in ſeinen Armen hält . . .

Verrücktres hat die Erde nie getreten
Als Stoiker und darbende Asketen.

Daß Lenau innerlich in ſeinen guten Stun
den ſeine Liebe zu überwinden verſuchte, be
weiſt jedoch ebenfalls manche Strophe:

Es war ein ſchöner Sturm, der mich getrieben,
Er hat vertobt, und Stille iſt geblieben.
Scheintot iſ

t

alles Wünſchen, alles Hoffen;

Vielleicht ein Blitz aus Höh'n, die ic
h

verachtet,

Hat tödlich meine Liebeskraft getroffen,

Und plötzlich ward die Welt mir wüſt, umnachtet;

Vielleicht auch nicht; – der Brennſtoff iſt verzehrt,
Und kalt und dunkel ward e

s auf dem Herd.

Eine Frage beſchleicht uns bei alledem:
Was dachte und empfand Sophie, als ſie ihn

ſo einer Kataſtrophe offenbar entgegentreiben

ſah? Was ta
t

ſie, um ihn zu retten? –

Wir erfahren nichts hierüber.

NÄ einmal ſchien das Schickſal beideneinen Ausweg weiſen zu wollen. Lenau

befand ſich im Juni des Jahres 1844 zur
Kur in Baden-Baden. Hier lernte e

r

ein
junges Mädchen kennen, deſſen ſanftes Weſen

und anmutige Geſtalt ihn bald ſeltſam feſſel
ten. Er faßte den Entſchluß, ſi
e für immer zu

gewinnen. Dies Mädchen war Marie Beh
rends aus Frankfurt a. M. Ihr Vater, Ad

Sophie Löwenthal. (Nach einer Photographie

E 1886.) E
3

vokat und Bürgermeiſter, war im September

1843 geſtorben, nachdem ihn d
ie Tochter fünf

Jahre mit unermüdlicher Liebe gepflegt hatte.
Auch ihr fiel der von allen mit Reſpekt

behandelte Fremdling auf, aber auch die tiefe

Melancholie ſeines Weſens. „Ich verſank in

Nachſinnen,“ erzählt ſi
e
.

„Wie des fremden
Mannes Kummer heilen? wie ſeine düſtere
Stimmung erheitern? war ſchon a
n

dieſem

Abend der Gedanke, der mich unabläſſig be
ſchäftigte, der ſich meiner immer mehr und

mehr bemächtigte. Auf dieſem Gedanken be
ruht mein ganzes Verhältnis zu ihm; er iſ

t

das unſichtbare Band, das mich zu ihm hin
zog, mich a

n

ihn kettete, mich mit ihm ſo

innig und unauflöslich verband. Auf dieſem
Gedanken oder Gefühl beruht meine Liebe,

oder e
s iſ
t

eins mit mir, dieſes unerklär
liche, unwillkürliche, unfreiwillige Gefühl.“
Welch andres Weſen ſpricht aus dieſen

Zeilen im Gegenſatz zu Sophie! Welche
zarte, geduldige Pflege hätte ſeine kranke
Seele unter dieſen weichen, behutſamen Hän
den gefunden! Freilich, um ihn ganz zu

heilen, dazu war e
s wohl ſchon zu ſpät.
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Freudeſtrahlend erzählte Lenau ſeinem

Freunde Berthold Auerbach, der ebenfalls

damals in Baden-Baden weilte, ſein Erleb
nis. Auerbach berichtet hierüber: „Er ergoß
ſich in den überſchwenglichſten Ausdrücken,

und dann ſprach er wieder jedes einfache
Wort mit einem Ausdruck, in dem der tiefſte
Seelenjubel eingepreßt war. Eine innere
Zuverſicht ſagte ihm, daß auch das Mädchen

ſich ihm zugeneigt habe. Er ſprach es wieder
holt mit einem frohen Selbſtgefühl aus, daß

ſi
e

nicht wiſſe, wer e
r ſei, ſi
e

habe a
n

ihm
ganz allein ohne alle Zutat des Talents und
der Stellung Wohlgefallen gefunden. Das
war's, was er ſchon lange ſich erſehnte, was

e
r ewig verloren glaubte, und jetzt war es

d
a wie ein leuchtendes Gnadengeſchenk. Es

läßt ſich nicht beſchreiben, wie leichtbeſchwingt

und morgenfriſch die Pſyche des Dichters ſich

erhob.“

Bald verlobte ſich Lenau mit Marie.
Er ſchreibt ſeiner Braut einmal: „Deine
Begegnung in Baden war der letzte Verſuch,

die letzte Anfrage des Schickſals oder vielmehr

Gottes a
n mich, o
b

ic
h

noch vor meinem Tode

zur Verſöhnung und zum Heile gelangen

wolle? Aus Deinen lieben Augen leuchtete
mir die entſcheidende Frage in die innerſte
Seele, und ic

h ſprach ein herzhaftes Ja!“ –

Und Sophie? e

Die Nachricht von Lenaus Verlobung war
durch die „Augsburger Allgemeine Zeitung“

ſchon nach Wien gedrungen. Am 10. Auguſt

trat Lenau die Rückreiſe nach Wien an.
„Als e

r am 14. Auguſt bei Sophie eintrat,

war ihre erſte Frage: „Niembſch, iſt es wahr,

was die Zeitungen von Ihnen melden?“ –

„Ja,“ antwortete e
r,

„doch wenn Sie's wün
ſchen, verheirate ic

h

mich nicht; ic
h

erſchieße

mich dann aber auch.“ Eine ähnliche Dro
hung ſcheint Sophie ſpäterhin zu der ver
hängnisvollen Äußerung veranlaßt zu haben,

wenn e
r ſtürbe, würde ſi
e ſogleich Gift neh

men, welches ſi
e

ſchon bereit hätte. Auch

das furchtbare Wort „Eines von uns muß
wahnſinnig werden!“ ſoll einmal gefallen ſein.
Trotzdem iſ

t Sophie Glauben zu ſchenken,

daß ſi
e in vielen Beziehungen, und nachdem

ſi
e

den Gedanken, die Beglückung des teuer
ſten Menſchen einer andern überlaſſen zu

müſſen, einmal ertragen gelernt hatte, mit

ſeinem Entſchluß vollſtändig einverſtanden

war. Nur widerriet ſi
e ihm, die Verbindung

ohne geſichertes Auskommen einzugehen, was

ihr niemand ernſtlich zum Vorwurf machen
kann. Nicht alſo Sophie band ihn, ſondern
vielmehr fühlte e

r

ſich ſelbſt gefeſſelt durch

ſeine o
ft

und o
ft

wiederholten Schwüre ewi
ger Treue, ſo daß e

r davon träumte, die
Beziehungen zu Sophie könnten und müßten
aufrechterhalten bleiben, Marie werde gern

und willig als Dritte in den Freundſchafts
bund treten.“ (Caſtle.)

Aber ihn erregte nicht Sophies Widerſtand
allein. Auch einige ſeiner Freunde hatten Be
denken und Einwendungen gegen die Heirat.

Trotz alledem blieb Lenau zunächſt feſt, er be
ſorgte ſeine Geſchäfte und brach am 15. Sep
tember nach Stuttgart auf, um hier mit
Cotta zu unterhandeln, ſeine Vermögensver

hältniſſe zu regeln und ſich dann zu verhei
raten. Allein e

s

kam anders. Während der

ſich hinziehenden Verhandlungen mit Cotta

befielen ihn aufs neue Zweifel und Sorgen

über ſeine zukünftige Exiſtenz. Dazu liefen
fortwährend Briefe aus Wien ein. Der In
halt iſ

t
aus ſeinen Antworten zu erraten.

Er ſchreibt einmal (28. September 1844):
„Meine Geſinnung gegen Sie iſt unwandel
bar und durch die tiefſten Leiden verbürgt

und geweiht. Meine Geſundheit leidet fort
während unter großer Aufregung der Ner
ven. Ich erwache oftmals in der Nacht und
muß, ohne mir etwas Beſtimmtes zu denken,

von ſelbſt und gleichſam bewußtlos in ein
heftiges und anhaltendes Weinen ausbrechen.“

Nach Empfang eines dieſer Briefe „rannte
er,“ ſo erzählt Emilie Reinbeck, „ſtumm,

weinend und händeringend in ſeinem Zimmer
auf und nieder und brach endlich in die Worte
aus: „Ich kann nicht, kann nicht heiraten!“
Am 19. September traf ihn in einem
Moment ſtarker Erregung ein leichter Ner
venſchlag. Seine Seele umdüſterte ſich nun
mehr und mehr.

Bald ging e
r

mit der Abſicht um, das

Verhältnis aufzulöſen, und am 8
.

Oktober

ſchreibt e
r

zu dieſem Zweck a
n Marie einen

erſchütternden Brief, der allerdings nie in

Maries Hände gelangt iſt.
Sophie aber hatte e

r gebeten: „Schrei
ben Sie mir ruhigere Briefe, ic

h

bitte Sie
dringend, liebe Sophie!“ Die neuen Briefe
aus Wien erregten ihn jedoch noch mehr.
Am 12. Oktober erhielt er einen Brief, den

e
r

ſofort beantwortete. In der darauffol
genden Nacht trat der erſte Anfall von Tob
ſucht ein ...
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In ſeinem Wahnſinn ſah ſich Lenau von
Sophie verfolgt. Seine Liebe verwandelte
ſich nun in einen glühenden Haß. Mit
Liebe ſprach er jedoch von ſeiner Braut.
An Sophie ſchrieb er einmal: „Ich habe
lang und ſchwer überlegt: es gibt für uns
alle keinen Ausweg, keine Verſöhnung, kein
Heil, als daß ic

h

das Mädchen heirate, das

mir nun wieder ganz ſo edel, liebenswürdig

und tief gut vor Augen ſteht wie vor den
Tagen meiner Leiden . . .“

Es iſt nicht meine Aufgabe, die Schreck
niſſe dieſer letzten Leidenszeit des Dichters

hier zu ſchildern. Caſtle berichtet über die
Entwicklung der furchtbaren Krankheit ſehr
genau. Auch über Sophies tiefen Schmerz.
„Nur unbarmherzige Richter fanden die
Selbſtanklage ihres bangen Herzens, und

die leidenſchaftlichen Akzente ihrer höchſten
Angſt und Not wurden zu Beweiſen ihrer

Schuld.“ Am liebſten wäre ſi
e gleich ge

ſtorben. Als Lenau ſpäter in Oberdöbling
bei Wien untergebracht war, hat ſie ihn o

ft

beſucht. Er erkannte ſi
e

nicht mehr.

Mit rührender Sorgfalt hat Sophie alle
Erinnerungen a

n

ihn gepflegt. Zeugnis von

ihrer Liebe und ihrem Schmerz legen auch

die Briefe ab, die ſi
e a
n Emilie von Rein

beck geſchrieben hat.

s liegt mir fern, von einer offenbaren
Schuld Sophies zu ſprechen. Wieweit

ſi
e

das Verhängnis mit heraufbeſchworen hat– unbewußt und in egoiſtiſcher Liebe –,
das ſuchte ic

h

anzudeuten. Mehr als in

vielen andern Fällen liegt hier für alle Be
teiligten ein unentrinnbares Schickſal vor.

Edle und angeſehene Männer der Zeit
ſind damals, wie jetzt Caſtle, für Sophie ein
getreten. Guſtav Pfizer ſchreibt im „Mor
genblatt“ (1856, April Nr. 8) folgendes bei
Gelegenheit einer Beſprechung der Schurz
ſchen Lenaubiographie: „Von Sophie haben
wir – leider! – nur einen Brief, freilich
einen ausgezeichneten, der Hunderte von ge
wöhnlichen, nichtsſagenden Epiſteln aufwiegt.
Wahrlich, man kann kaum ſatt werden, dieſe

meiſterhaften Zeilen, die ſo ganz frei von aller
geiſtreichen Koketterie uns mit der Gewalt des
klaſſiſchen Ausdrucks ergreifen, immer wieder

und wieder zu leſen. Man begreift, wie e
s

keine Übertreibung war, wenn Lenau dieſe

Frau nicht nur ſich ebenbürtig, ſondern ſo
gar für geiſtig überlegen, für die geiſtig

höchſte in Deutſchland erklärte. Um ſo mehr

haben wir e
s aber mitzubeklagen, daß wir

von ihr ſo wenig erfahren. Ein vernünftiger
Mann würde einen ganzen Band Details
über die gleichgültigen perſönlichen Lebens
umſtände des Dichters hergeben gegen ein
paar Seiten, die ihm dieſe ausgezeichnete

Frau in ihren intimeren Verhältniſſen ent
hüllten, aus denen e

r

ein klares Bild ge
winnen könnte, wie dieſe zwei ſo hochſtehen

den Repräſentanten der beiden Geſchlechter

ſich im vertrauteſten Umgang zueinander

ſtellten.“ Ähnlich urteilten Anaſtaſius Grün,
Ludwig Auguſt Frankl und Karl Franzos.
Sophie lebte ihr langes Leben ganz ihren
Kindern, dem Andenken Lenaus und der

Wohltätigkeit. Kummer und Leid hat ſi
e

noch mannigfach erfahren. Geliebte Kinder
und Enkel gingen ihr in den Tod voraus,

auch Krankheiten ſuchten ſi
e heim. Troſt

fand ſi
e

in Goethes Lebenskunſt. Auch dich
teriſch verſuchte ſi

e

ſich. Ihre Novelle „Mes
alliiert“ hat Caſtle jetzt ebenfalls heraus
gegeben (Max Heſſe, Leipzig). Sie ordnete
an, daß Lenaus Aufzeichnungen, die ſi

e

wie

ein Brevier hütete, nach ihrem Tode ver
öffentlicht werden ſollten. Sie ſtarb am

9
. Mai 1889. Von ihrem Sohne, dem gleich

falls verſtorbenen Freiherrn Arthur von Löwen
thal – einſt Lenaus Liebling – ſtammt
die charakteriſtiſche Grabinſchrift:

Du warſt a
n

Liebe reich und Geiſtesgaben,

Viel Herzeleid iſ
t

hier mit dir begraben.

In demſelben Jahre, in dem Sophie ſtarb,
ſtarb auch Marie Behrends (6. September

1889 zu Frankfurt), unverheiratet, nachdem

ſi
e

im Alter mehr und mehr vereinſamt war.
Auch ſi

e

hat in ebenſo liebevoller Weiſe wie
Sophie das Andenken Lenaus zeitlebens ge
pflegt. Marie hatte Lenau noch in der Irren
anſtalt Winnenthal bei Stuttgart beſucht. Sie
ſchreibt hierzu: „Wie ic

h

dies ſchreckliche Schick

ſa
l

ertrug, was ic
h gelitten, ic
h

vermöchte e
s

nicht zu ſchildern, wenn ic
h

e
s

auch wollte.

Es war ein furchtbarer Übergang vom höch
ſten Glück zum tiefſten Schmerz. Es hat
mich ganz verändert; nie könnte ic

h

wieder
werden, wie ic

h

zuvor war . . .“

Und ſi
e hat, wie Berdrow, ihr liebevoller

Biograph, ſagt, ihr ganzes Leben a
n

ihrem

Schickſal getragen, einem Schickſal, wie e
s

ſchwerer, ſchrecklicher wohl kaum einer Braut
zugefallen iſt.



ohlenrevier!

Schon das bloße Wort erweckt im
Hörer alles andre denn anheimelnde
Vorſtellungen. Wer je vom rheiniſch
weſtfäliſchen Induſtriebezirk gehört
hat, dem ſchwant ſo etwas Düſteres,

&# Triſtes: bleigrauer Himmel, rußÄ) erfüllte Luft, kohlenſtaubgeſchwärzte
Erde und darunter in der Tiefe

ein modernes Inferno: ungezählte Tauſende von
armen, unſeligen Menſchen, die ein grauſames

Schickſal dazu verurteilt hat, härteſte Frondienſte
um kärglichen Lohn zu tun.
Unwillkürlich tauchen Erinnerungsbilder mit
auf: Schreckensſzenen aus den Bleigruben Sibi
riens, von denen wir einmal irgendwo geleſen
haben; jene dumpfen Schilderungen aus Zolas
„Germinal“ – der arme müde Gaul, der ſein
jammervolles Daſein tief drunten im Dunkel des
Schachts ſtumpf hinſchleppt und nie mehr zum
roſigen Licht aufſteigen wird.
Ich geſtehe offen, es ging mir im Anfang nicht
anders, als ic

h

zuerſt in den Kohlenbezirk kam.
Noch war damals in Erinnerung das furchtbare
Radbodunglück, und gerade dieſe traurige Kata
ſtrophe, die ſo grelle Schlaglichter auf das Leben
des Bergmanns warf, war es, die mich anlockte,

das von ſteter Gefahr umdrohte kärgliche Leben
des Bergmanns, die dunklen treibenden Kräfte zu

ſtudieren, die den Induſtriebezirk zu dem ſozial
politiſchen Wetterwinkel Deutſchlands machen.
Alſo, ic

h

muß bekennen, auch mir ging e
s

nicht anders, als ic
h

nun zum erſtenmal das
Kohlenrevier betrat. Die Bruſt wollte e

s

rauh

zuſammenſchnüren, als ſi
e plötzlich der Qualm

der Eſſen, das Geraſſel und Gedröhne der Rie
ſenmaſchinen umfing, der unerbittlich ernſte, kei
nen Augenblick ausſetzende Pulsſchlag der Arbeit,

der ſchweren, mühſeligen Arbeit. All dieſe Emp
findungen regen ſich auf das lebhafteſte in dem
Neuling, der zum erſtenmal einer Zeche einen
Beſuch abſtattet.

Wir kommen gerade um die Stunde der
Seilfahrt, wo die in der Grube arbeitenden
Bergleute nach achtſtündiger Schicht von friſchen
Kameraden abgelöſt werden, wollen aber doch,

ehe wir uns dieſen anſchließen, vorher noch einen
Blick auf die Fördermaſchine werfen, die die im
Schacht auf und nieder gehenden Förderkörbe be
wegt. Eine große weite Halle empfängt uns; die
Wände ſind mit hellen Kacheln belegt, das ein
dringende Tageslicht iſ

t

durch gelbliche Rouleaus

@ Im Reiche der ſchwarzen Diamanten &
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abgedämpft – inmitten des Raumes ein Rieſen
rad, das vom Fußboden bis zur Decke reicht und
die ganze Halle mit ſeinen gigantiſchen Formen,

ſeinen mannesſtarken eiſernen Speichen völlig be
herrſcht. Dieſes Rad dreht ſich ſchwirrend, blitz
ſchnell, trotz ſeiner koloſſalen Gewichtsmaſſe, und

mit einem Getöſe wie ein über eine Eiſenbrücke
hindonnernder Kurierzug – ziſchend, ſchnaubend,
krachend, malmend.
Unbeweglich ſteht der Mann am Steuerrad,

das Auge ſcharf auf den Teufenzeiger (eine Skala

a
n

der Fördermaſchine) gerichtet, über die lang
ſam ein Stift hingleitet. Der Ernſt in ſeinem
ruhigen Antlitz iſ

t nur zu gerechtfertigt. An dem
Drahtſeil, das ſich da von dem ſauſenden Rieſen
rad abwindet, hängen zwei vollbeſetzte Förder
körbe, ein auf- und ein abſteigender – hundert
Menſchenleben ſind in ſeine Hand gegeben. Ein
Moment der Unachtſamkeit, ein Überſchreiten der
Fahrtgrenze, und fünfzig Menſchen liegen drun
ten, tief im Innern der Erde, begraben im Sumpf

– fünfzig andre zerſchmettern im ſelben Augen
blick oben a

n

der Eiſendecke des Schachtgerüſtes.

Dreitauſend Menſchenleben ſind ſo dem Ma
ſchiniſten tagtäglich in die Hand gegeben. An
geſichts dieſer rieſigen Ziffer kann man ſich eigent

lich nur wundern, daß bei der Seilfahrt nicht
noch mehr Unfälle paſſieren, als tatſächlich vor
kommen, denn bei aller Achtſamkeit – ein Menſch
bleibt eben doch ein Menſch.

Für die Überwachung dieſer Fördereinrichtung
ſind allerdings ſtrenge Anordnungen getroffen.

Ein Hauptaugenmerk wird auf die Kontrolle des
Drahtſeils verwandt, a

n

dem die Förderkörbe hän
gen. Täglich vor Beginn der Förderung muß
der Maſchiniſt das Seil langſam einmal ablaufen
laſſen, um ſich davon zu überzeugen, daß keine

ſchadhaften Stellen vorhanden ſind. Allmonat
lich wird das Seil ferner auf ſeine Tragfähigkeit
geprüft, indem ein Stück vom obern Ende ab
geſchnitten und durch Belaſtungsproben auf ſeine
Zugfeſtigkeit unterſucht wird.
Einfahrt! Wir ſteigen, mit Grubenanzug und
Lampe ausgerüſtet, mit den Bergleuten in dem
turmähnlichen Schachtgerüſt hinauf zur „Hänge
bank“, der eiſernen Plattform, von der aus der
Förderkorb be- und entladen wird. Die Sache
ſieht einem gewöhnlichen Fahrſtuhl ähnlich: ein
mit Schutzgittern geſicherter viereckiger Doppel
ſchacht führt hinab in die dunkle Tiefe.
Eben kommt ein Korb herauf. Völlig ge
räuſchlos taucht e

r plötzlich aus dem Dunkel des
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Schachtturmes auf: ein rieſiger eiſerner Käfig

mit drei oder vier Etagen, hinter deſſen durch
löcherten Wänden man beim Schein der Gruben
lichter dunkle Geſtalten dicht zuſammengedrängt

ſtehen und hocken ſieht. Die untern Etagen ſind
nämlich niedriger, haben nur noch die Höhe des
Förderwagens und erlauben daher kein aufrechtes
Stehen mehr. Schnell quellen die ſchwarzen Ge
ſtalten, unheimlich anzuſehen mit den ganz rußigen
Geſichtern, aus denen nur das Weiße im Auge
hervorglänzt, aus dem engen Behälter, wie eine
Schar von Dämonen, die aus ihrem Bergverlies

ausgebrochen ſind.

Es iſt ein eignes Gefühl, wenn man nun ſel
ber einſteigt und mit einem Dutzend andrer eng
zuſammengepfercht in dem ſchmierigen Kaſten hockt,

Rücken und Abſätze feſt eingeſtemmt, um wäh
rend der Fahrt den Halt nicht zu verlieren, denn
ein Feſthalten a

n

den Wänden gibt e
s nicht, der

Gefahr wegen, und der Boden beginnt nun plötz

lich unter einem zu weichen. Schnell, immer
ſchneller ſinkt man in die ſchwarze Tiefe – an
ſcheinend endlos, bodenlos. In den Ohren ſpürt
man von dem ſchnellen Fallen einen dumpfen
Druck, wie unter Waſſer.

Das Tageslicht iſ
t längſt entſchwunden, fin

ſtere Nacht umfängt uns, nur dürftig erhellt im
Korbe von den Grubenlampen. So geht es bis
ganz in die Tiefe; da, wo man auf der unter
ſten Sohle fördert, oft bis zu 700 und 800 m

abwärts – ein langer Weg, in wenigen Minuten
zurückgelegt. Unten verteilen ſich dann die einzelnen
Kameradſchaften durch das weitverzweigte Wege

netz der Strecken und Querſchläge zu den verſchie
denen Betriebspunkten, den ſogenannten Örtern.
Dies Ort – das Ort ſagt nämlich der Berg
mann – iſt ein niedriger ſtockdunkler Raum,
wie mit glattpolierten ſchwarzen Felswänden, in

denen ſich matt die Grubenlichter ſpiegeln – ein
Raum, oft nur etwa meterhoch, ſo daß man in

ihm nur hocken oder knien kann.
Hier arbeitet die Kameradſchaft, jene kleine
Gruppe von drei bis ſechs Bergleuten, die ge
wiſſermaßen die Korporalſchaft in dem großen

Verbande der Belegſchaft darſtellen. Der Kor
poralſchaftsführer iſ

t

der „Ortsälteſte“. Er hat

in der Tat gewiſſe Kommandorechte im Intereſſe
der Sicherheit der ganzen Kameradſchaft – denn
man ſteht „vor der Kohle“ immer wie vor dem
Feinde –, zugleich aber auch im Intereſſe der
Förderung. Ebenſo trägt e

r

aber auch ein ge
wiſſes Maß von Verantwortlichkeit für die Fol
gen ſeiner Anordnungen.

In dem engen, niedrigen Arbeitsort im Koh
lenflöz herrſcht eine feuchtwarme Luft wie im

Treibhaus. Dieſe Grubenluft hat etwas äußerſt
Charakteriſtiſches a

n

ſich: ein Gemiſch von den

Gerüchen faulenden Holzes, Kohlenoxydgaſen und
den karbolgetränkten Wettertüchern, die allent
halben zur Regulierung der Luftzirkulation in

den Strecken hängen. Gar ſtill iſt es an ſol
chem Ort. Man hört nur den dumpfen Schall,
den der gleichſtimmige Schlag der Keilhauen gegen

den Kohlenſtoß hervorruft. Dann und wann löſt

dieſen eintönigen Taktſchlag das laute, dumpfe

Krachen und Schollern ab, mit dem die losge

hauenen Kohlenſtücke zu Boden fallen.
Ihrer zwei von unſrer Kameradſchaft arbeiten

ſo vor der Kohle; kräftige Männer, völlig ent
kleidet bis auf Hoſen und Schuhe, knien ſi

e vor
dem Ortsſtoß und führen unabläſſig ihre Hiebe
gegen das Flöz. Ihr Fleiß, ihre Ausdauer ſind

zu bewundern, d
a wird zwiſchendurch kein Wort

geſprochen, keine Ruhepauſe zum Verſchnaufen
gemacht. Wenn man a

n

die Gemächlichkeit man
cher Handarbeiter über Tag denkt – z. B. an

die ſprichwörtlich gewordene „Gemütlichkeit“ der

Herren Maurer bei ihrer Hantierung –, ſo kann
man nur immer wieder ſtaunen und bewundern.

Freilich: je mehr ſi
e fördern, deſto mehr ver

dienen ſie. Aber trotzdem – man kann die
ſer ſchweren, ehrlichen Arbeit, der man gern den
höchſten Lohn gönnen möchte, ſeine Anerkennung

nicht verſagen. Ich habe Leute ſo ununterbrochen
ſtundenlang arbeiten ſehen, ohne ein Anzeichen

von Ermüdung und ohne Ruhepauſe. Ja ſelbſt

in viel ſchwierigeren Abbauverhältniſſen, noch in

jenen ganz niedrigen, etwa nur 60 cm hohen
flachen Flözen, wo die Leute, auf dem Bauch
oder auf dem Rücken liegend, ununterbrochen die
Kohle herunterhieben, ihre volle Schicht von acht
Stunden hindurch, eine „Butter“- (Frühſtücks-)
Pauſe abgerechnet! Für den Laien anſcheinend
etwas ganz Unmögliches, und doch verſicherten

mir dieſe Leute ſelber, das mache ihnen gar nichts.
Sie arbeiteten lieber in dieſem flachen als im
ſteilen Flöz, wo ſi

e

hätten aufrechtſtehen können.

„Wie man's einmal gewöhnt iſt!“
Nebenan arbeitet der Schlepper, ein ſtämmiger

junger Burſche. Seine Arbeit iſ
t

noch ſchwerer

als die der Hauer. Wenn e
r

den Wagen voll
geladen hat – an die zwanzig Zentner wiegt der
mit Inhalt –, ſtößt e

r,

ſich mit dem ganzen
Körper dagegenſtemmend, den Wagen auf das
kleine Gleis und ſchiebt ihn auf dieſem entlang

bis zur Förderſtrecke. Ununterbrochen geht das

ſo
,

auch e
r

hat keine Minute Zeit, ſich zu ver
ſchnaufen, und e

r

arbeitet unverdroſſen, daß ihm
der Schweiß lange Rinnen in die Rußſchicht zieht,

die das Geſicht und den ganzen bloßen Oberleib
bedeckt. Wahrlich, hier unten lernt man erſt, was
das Wort beſagen will: Im Schweiße deines
Angeſichts ſollſt d

u

dein Brot eſſen!
Den weiteren Transport der Kohlenwagen, die
dann auf der Förderſtrecke zu langen Zügen zu
ſammengeſtellt werden, übernimmt nun das Pferd
und ſpäter auf der Hauptförderſtrecke bis hin zum
Schacht meiſt eine Seilbahn oder die Kraft der
kleinen Lokomotiven mit elektriſchem oder Benzin
Antrieb.
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Den Laien intereſſiert von dieſen Beförderungs

mitteln am meiſten das Pferd. Keiner, der zum
erſtenmal ein Bergwerk beſucht, wird ohne ein
gewiſſes Gefühl von Teilnahme auf dieſe Tiere
blicken, die zu einem beſtändigen Leben in der
Finſternis verurteilt ſind. Dem menſchlichen Ar
beiter iſ

t

e
s

doch wenigſtens vergönnt, nach be
endeter Arbeitsſchicht wieder aufzuſteigen zum roſi
gen Licht; aber für die Tiere verbietet ſich das
aus dem ſehr einfachen Grunde, weil allein ſchon
der Transport von und zu der Grube ein zeit
raubendes und oft ſchwieriges Geſchäft iſt, das
ſich mit der raſtlos vorwärtsdrängenden Haſt des
Bergbaubetriebs nicht vereinbaren läßt. So blei
ben denn die Tiere, nachdem ſi

e

einmal in die
Grube geſchafft worden ſind, für immer dort unten
und kommen a

n

die Oberwelt eigentlich nur noch,

um zu ſterben, oder in den ſeltenen Fällen, wo
eine ernſtere Erkrankung ärztliche Behandlung

über Tage notwendig macht.
Trotzdem aber wäre e

s verkehrt, etwa das Los
dieſer Tiere unerträglich ſchwer nennen zu wollen.
Im Gegenteil befinden ſich die Pferde im all
gemeinen im Bergwerk vielleicht beſſer aufgehoben

als droben über Tag, wo ihnen oftmals über
anſtrengungen zugemutet werden, die man hier

unten vermeidet; hier hat alles ſeine ſtrenge Ord
nung, und außerdem ſtellen die Tiere ein wert
volles Material dar, das mit Sorgfalt behandelt
wird. So leiſten denn auch die Pferde ebenſo
wie die Menſchen für gewöhnlich täglich nur eine
achtſtündige Arbeitsſchicht und erfreuen ſich in

der übrigen Zeit der wohlverdienten und be
haglichen Ruhe in ihren Stallungen, die für die
Verhältniſſe unter Tag überraſchend bequem und
hygieniſch genannt werden müſſen.

Unter den Gefahren im Bergbau ſind e
s

die Schlagwetter-Kataſtrophen, die die
öffentliche Aufmerkſamkeit am meiſten beſchäftigen.

Unter Schlagwettern verſteht der Bergmann das
Sumpf- oder Grubengas. Dieſes Gas verbrennt
an ſich mit einer ruhigen Flamme; wird e

s da
gegen in einem gewiſſen Verhältnis mit atmo
ſphäriſcher Luft vermengt, ſo entſteht ein leicht
exploſibles Gebilde, und dieſes Gemenge ſtellt

eben die ſchlagenden Wetter dar, die dem Berg
mann ſo leicht verhängnisvoll werden können.
Das Grubengas iſ

t

nämlich in den Kohlenflözen
allenthalben vorhanden. Es entwickelt ſich in

geringeren Mengen beſtändig in der Kohle ſelber,

indeſſen ſind die auf dieſe Weiſe entſtehenden

Schlagwetter im allgemeinen ungefährlich und
geſtatten unter Beobachtung der vorgeſchriebenen
Sicherheitsmaßregeln eine ruhige Fortführung des
Betriebes. Anders dagegen ſteht e

s mit dem
plötzlichen Auftreten großer Mengen des Gruben
gaſes. Solche erklären ſich dadurch, daß ſich in

den Hohlräumen der Flöze durch die natürliche
Karboniſation ganz gewaltige Mengen des Gru
bengaſes angeſpeichert haben. Wird nun durch

den fortſchreitenden Abbau ein ſolches unbekann
tes Reſervoir von Grubengas unvermutet an
geſchlagen, ſo erfolgt natürlich, da das Gas oft
unter hohem Druck dort zuſammengepreßt iſt,

ein mehr oder minder heftiges Ausſtrömen. Iſt
der Druck in dieſem Gasreſervoir nur mäßig, ſo

liegt der Fall verhältnismäßig noch günſtig; denn
alsdann beſteht die Möglichkeit, daß das langſam

und in kleinen Mengen ausſtrömende Gas recht
zeitig bemerkt, das gefährdete Ort von den Ar
beitern verlaſſen wird und alle Vorkehrungen

zur Beſeitigung der Gefahr getroffen werden.
Es läßt ſich nämlich alsdann durch Abmaue
rung des betreffenden Betriebspunktes und be
ſtändiges Auspumpen des verderbenbringenden

Gaſes bei gleichzeitiger Zufuhr von friſcher Luft
allmählich die Entleerung des Reſervoirs ohne
Beeinträchtigung des übrigen Betriebes der Grube
bewirken. Immerhin erfordert dieſe Maßnahme
oftmals längere, ja ſogar ſehr lange Zeit. Es
ſind Fälle bekannt, wo ſolche „Bläſer“ nicht nur
Monate, ſondern ſogar jahrelang unausgeſetzt ihr
Gas ausſtrömten. Ich ſelbſt habe einen ſolchen
Bläſer aufgeſucht, wo ſchon ſeit anderthalb Jah
ren das gefährliche Gas noch immer entwich, was
wir durch die Probe mit unſern Lampen deutlich
feſtſtellen konnten.

Weſentlich ſchwieriger liegt dagegen der Fall,
wenn das Gas in dem Reſervoir unter einem

hohen Druck angeſpeichert war, wie man das
bis zu einem Druck von 32 Atmoſphären be
obachtet hat. Wird die Kohlenwand eines ſolchen
Reſervoirs durch die fortſchreitende Arbeit vor
VOrt, wo man ja von der verborgen lauernden
Gefahr nichts ahnt, nun immer ſchwächer ge
macht, ſo vermag ſi
e

ſchließlich dem koloſſalen,

hinter ihr wirkenden Drucke nicht mehr ſtand
zuhalten, ſondern birſt auseinander – ein ſo
genannter Gasausbruch. Dann treten eben jene
großen Kataſtrophen ein, von denen man von
Zeit zu Zeit leider immer wieder hören muß.
Das mit ungeheurer Heftigkeit ausſtrömende Gas
zerſchmettert den Kohlenſtoß a

n

der Ausbruch
ſtelle zu einer ungeheuren Maſſe feinen Staubes,

der mit den ausbrechenden Gaſen weithin in alle
Strecken der Grube, ja oft mit dem ausziehenden
Wetterſtrom zum Schacht hinausgeſchleudert wird,

wo e
r

dann in Geſtalt eines rieſigen ſchwarzen
Pilzes oder eines pinienförmigen Gebildes eine
Zeitlang feſt in der Luft ſteht, ähnlich wie die
Rauchſäule beim Ausbruch eines Kraters. Ge
rade dieſer mitausſtrömende Kohlenſtaub iſt, ab
geſehen von den a

n

ſich ja ſchon giftigen Schlag
wettergaſen, verhängnisvoll; denn infolge ſeiner
leichten Entzündlichkeit führt e

r

zu furchtbaren
Exploſionen, die in der Regel gleichzeitig oder
aber unmittelbar nach den eigentlichen Schlag
wetterexploſionen auftreten.

Die traurigen Kataſtrophen dieſer Art, die ſo

o
ft

ſchon Hunderte von Menſchenleben vernichtet
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haben, drängen zu der Frage: Laſſen ſich denn
ſolche entſetzlichen Unglücksfälle nicht vermeiden?

Gibt es keine Mittel und Wege, ihnen vorzu
beugen?

Wie begreiflich, haben ſich damit ſowohl die
Intereſſenten, die Bergwerksverwaltungen, denen

ja
,

abgeſehen von den menſchlichen Motiven, ſchon
aus rein geſchäftlichen Gründen a

n

einer Vermei
dung derartiger, den Betrieb tief ſtörenden Kata
ſtrophen gelegen ſein muß, als auch die aufſichts
führenden Staatsbehörden in faſt allen Kultur
ſtaaten ſchon ſeit Jahren beſchäftigt. Es ſind zur
Löſung dieſer Aufgabe beſondere Schlagwetter

kommiſſionen von Fachleuten und Männern der

Wiſſenſchaft eingeſetzt worden, die dem Studium
dieſer Dinge ihre volle Aufmerkſamkeit zugewandt
haben, und die Geſetzgebung oder die Polizei
vorſchrift hat denn auch nach den Ergebniſſen

dieſer Unterſuchungen Verordnungen von Schutz
maßregeln erlaſſen. Es bedeutet dies immerhin
ſchon einen weſentlichen Fortſchritt gegenüber den
Zuſtänden früherer Zeiten, wo man dieſen Din
gen entweder gar keine Beobachtung ſchenkte oder
aber ihnen hilflos gegenüberſtand. Erſt die Fort
ſchritte der Naturwiſſenſchaften, insbeſondere der

Chemie, ſetzten uns ja in die Lage, Schritte zur
Abwehr zu tun.
In erſter Linie mußte das Beſtreben darauf

gerichtet ſein, den gefährlichen Feind des Men
ſchen in der Grube überhaupt zu erkennen, und

zwar mußte das Inſtrument zu dieſem Zwecke
möglichſt jedem einzelnen in die Hand gegeben
werden, der in der Grube beſchäftigt iſt. Als
ein vorzügliches und untrügliches Mittel hierzu
erwies ſich die bereits im Jahre 1815 von
Davy erfundene Sicherheitslampe, die jetzt all
gemein in allen Kohlengruben als Ausrüſtungs
ſtück des Bergmanns eingeführt iſt. Nebenbei
bot dieſe Lampe den Erſatz für die früher im
Gebrauch geweſene offene Öllampe, die ſehr häufig

zur Entzünduug und Exploſion der Schlagwetter
geführt hat. Die Davyſche Lampe verhindert
durch ein Schutzgeflecht von gazeförmigem Draht
dieſe Möglichkeit und gibt anderſeits durch die
Bildung der ſogenannten „Aureole“, d

.

h
.

einer

kleinen kegelförmigen blauen Stichflamme, ſobald

ſi
e in den Bereich von Schlagwettern kommt,

die unfehlbare Möglichkeit, dieſen ſonſt durch die

menſchlichen Sinne nicht wahrnehmbaren Feind

zu ſichten. So vortrefflich nun auch dieſe Lampe
iſt, ſo bietet doch auch ſi

e

keinen völligen Schutz.

Bei geringfügigem Ausſtrömen von Schlagwettern
freilich, wie dieſes mehr oder minder faſt in allen
Kohlenflözen vorkommt, reicht ſi

e ja hin, ihren
Zweck zu erfüllen, und man kann dann durch

Zufuhr friſcher Wetter die betreffenden Örter ohne
Gefahr betriebsfähig machen. Anders dagegen ſteht

e
s

bei einem ſtarken Ausſtrömen des Gruben
gaſes, wie bei jenem vorhin erwähnten Bläſer
oder Gasausbruch.

Man war daher darauf bedacht, andre Appa

rate zu erfinden, die gewiſſermaßen automatiſch

den Gehalt der Grubenluft a
n Schlagwettern

anzeigen und bei einer bedenklichen Prozenthöhe
ſelbſttätig ein Warnſignal geben ſollten. Indeſſen
ſind auch dieſe Erfindungen für die Praxis ohne
wirkliche Bedeutung, denn dieſe ſehr diffizilen
Inſtrumente nehmen in der Grube gewöhnlich

ſehr bald Schaden und liefern dann unzuver
läſſige oder überhaupt gar keine Anzeigen.

So bleibt denn als ſicherſter Schutz gegen die
Schagwetter nach allem nur noch eine gute Wet
terführung übrig. Darunter verſteht der Berg
mann das Auspumpen der verbrauchten oder
ſchlagwetterhaltigen Luft durch rieſige ſaugende
Ventilatoren und das Hinunterſchicken friſcher
atmoſphäriſcher Luft durch ſogenannnte Lutten
(große Blechrohre) mit dem einfallenden Wetter
ſtrom. Durch dieſen werden die ſich normalerweiſe

entwickelnden und ſelbſt bei einem Bläſer ent
weichenden Grubengasmengen unſchädlich gemacht.

Beim Austreten von Gasausbrüchen reicht aber
auch dieſe Maßnahme nicht aus. Gerade die
letzten großen Kataſtrophen haben daher zu Ver
ſuchen andrer Art geführt, um auch dieſer Ge
fahr zu begegnen. Man iſ

t

in den Gruben,

wo man nach den bereits gemachten Erfahrungen

oder nach der ganzen geologiſchen Beſchaffenheit

mit dem Vorhandenſein ſolcher verborgenen Gru
bengasreſervoire rechnen muß, dazu geſchritten,

den Kohlenſtoß vor Ort vorzubohren, ehe man
zum Abbau ſchreitet, d. h. es werden a

n

den

vier Ecken und in der Mitte des Kohlenſtoßes
mittels langer Bohrer mehrere Meter tiefe Bohr
löcher in die Kohlenwand vorgetrieben. Befindet
ſich nun dahinter ein ſolches Gasreſervoir, ſo

findet durch die Anbohrung ein nur langſames,

alſo ungefährliches Entleeren nach der Art eines
Bläſers ſtatt, was alſo die Möglichkeit zu einer

allmählichen Entgaſung des Ortes auf die vorhin
ſchon angedeutete Weiſe gibt. Ob aber ſelbſt
dieſe Vorkehrung imſtande ſein wird, eine völlige
Sicherung gegen den Ausbruch von Gaſen zu

geben, muß erſt die Erfahrung lehren.
Endlich iſ

t

man auch beſtrebt geweſen, die

Kohlenſtaubgefahr zu beſeitigen. Die Erzeugung

des Kohlenſtaubes iſ
t

bei der Gewinnung der
Kohle, beim Abhauen der Bruchſtücke aus dem
Flöze und bei ihrem Transport in den Strecken
nicht zu vermeiden. Man ſucht nun der An
ſammlung und Verteilung des Kohlenſtaubes in

der Luft dadurch zu begegnen, daß man einer
ſeits die Grube in ausreichender Weiſe mit fri
ſcher Luft verſorgt und anderſeits durch reich
liches Rieſeln mit Waſſer den Kohlenſtaub nie
derſchlägt, ganz beſonders a

n

den einzelnen Be
triebspunkten und a

n

den Örtern, wo a
n

der

Kohle Sprengſchüſſe abgegeben werden.
Außerdem hat ſich auf den Bergwerken ein be
ſonderes Rettungsweſen organiſiert, das auf
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den größeren deutſchen Werken einen anerkannten

Ruf genießt. Es ſe
i

nur a
n

das Eingreifen der
Rettungsabteilungen der Gelſenkirchener Berg
werksgeſellſchaft und der Zeche Hibernia erinnert,

wie e
s

ſich bei der großen Grubenkataſtrophe von
Courriere in Frankreich gezeigt hat.
Die Aufgaben, die ſich nach dieſer Richtung

hin im Bergwerk bieten, ſind mannigfacher Art.
Wenn auch die größeren Unglücksfälle durch Gru
benbrand oder Schlagwetter-Exploſionen hervor
gerufen werden, ſo ſind doch die weitaus zahl
reicheren Einzelunfälle auf andre Urſachen zurück
zuführen. Ganz beſonders ſind e

s Stein- oder
Kohlenfall ſowie Abſtürze in ſteilen Flözen, die
eine verhängnisvolle Rolle ſpielen.

Zu allen dieſen Arbeiten bedarf e
s

kaum einer

beſonderen Ausbildung, abgeſehen von den all
gemein geläufigen Samariterdienſten. Dagegen

iſ
t

ſolche Ausbildung in hohem Maße erforder
lich für die Ausübung der Rettungsarbeiten bei
Grubenbrand oder Schlagwetter-Exploſionen. Hier
handelt e

s

ſich namentlich darum, daß die be
treffenden Leute lernen, die Atmungsapparate,

Rauchhelme und Masken, ſchnell anzulegen, ſich

a
n

das ſtundenlange Tragen dieſer Apparate zu

gewöhnen und ſich in Rauch und Qualm unge

hindert zu bewegen.

Um dies zu erreichen, haben die größeren Zechen
beſondere Übungsſtrecken über Tag, meiſt in einer
abgelegten Bergehalde oder in einem eigens da

zu erbauten Schuppen, eingerichtet, die künſtlich

voll Qualm und Feuer geſetzt werden können und
alſo ein Arbeiten wie im Falle der Wirklichkeit
ermöglichen. Hier wird oft geübt, und dieſen Ma
növern einmal beizuwohnen, gehört zu dem Inter
eſſanteſten, was man ſich denken kann. Ein ſchwe
res, hohe Anerkennung verdienendes Stück Arbeit
wird von den braven Leuten geübt, die ſich in

den Dienſt dieſer ernſten Aufgabe geſtellt haben.
Aber kommen wir nun zu dem Leben des
Bergmanns über Tag! Der Laie hat davon
meiſtens eine irrige Vorſtellung. Entweder denkt

e
r

dabei a
n

den Bergmann der guten alten Zeit,

den Mann in der Knappentracht, der auch in

ſeinen Sitten und Gebräuchen etwas Patriarcha
liſches a

n

ſich hatte, oder aber e
s

ſchwebt ihm

ein düſteres Bild vor: der Nachhall von Erinne
rungen a

n jene großen Unglücksfälle, die unſre

Zeit ſo aufgeregt haben, und vielleicht unbewußt
Reminiſzenzen aus Zolas Roman „Germinal“:
jene elenden, ausgemergelten, halb verhungerten

und zerlumpten Geſtalten.
Aber eins iſ

t

ſo falſch wie das andre. Eben

ſo vergeblich, wie man ſich nach dem frommen

Bergmann längſt entſchwundener Tage umſehen
würde, der mit Gebet und Choral ſein Tagewerk

in der Grube begann, ebenſowenig iſ
t jene Schil
derung des Elends etwa gültig für den Berg
mann von heutzutage. Man kann im Grunde
von einem ſolchen überhaupt nicht mehr reden;

die Bezeichnung „Bergmann“ bringt eben Neben
vorſtellungen mit ſich, die ein falſches Bild geben.
Korrekterweiſe kann man nur von dem Gruben
arbeiter ſprechen, denn das ſind die Leute, die
heutzutage im Schoße der Erde arbeiten – mo
derne Arbeiter mit einem ſtark ausgeprägten
Empfinden für die Bedürfniſſe, die ſozialen und
politiſchen Ziele ihres Standes und mit einer
gewaltigen, in ihrer Art muſtergültigen Organi
ſation zur Wahrnehmung ihrer Intereſſen. Und
dieſer Bergarbeiter hat ein Einkommen, das das
zahlreicher andrer Arbeiterklaſſen weit übertrifft.
Ich will den Leſer hier nicht mit großen ſtati
ſtiſchen Tabellen langweilen, aber ein paar Zah
len mögen doch die Wahrheit meiner Behaup
tung dartun. Ich gebe alſo nachfolgend die durch
ſchnittlichen Löhne für verſchiedene Arbeiterkate
gorien Rheinlands und Weſtfalens nach der amt
lichen Statiſtik für das Jahr 1907 an. Danach
erhielt der Bergmann im Ruhrkohlenrevier einen
Jahreslohn von rund 1700 M., der rheiniſch
weſtfäliſche Hüttenarbeiter rund 1550, der Ar
beiter der nordweſtdeutſchen Eiſen- und Stahl
werke 1135 und der der rheiniſch-weſtfäliſchen
Textilinduſtrie ſogar nur 900 M.
Ich denke, dieſe Ziffern reden deutlich genug.
Der Bergarbeiter im Ruhrkohlenrevier erfreut ſich
eines für Arbeiterverhältniſſe ſehr reſpektablen

Lohnes. Gewiß wird man dem Bergmann in

Anbetracht ſeiner ſchweren und gefährlichen Ar
beit gern noch eine weitere Aufbeſſerung ſeiner
Verhältniſſe wünſchen können, aber es liegt jeden

falls nicht die mindeſte Berechtigung vor, hier
von „Hungerlöhnen“ zu ſprechen.

Infolge ſeines auskömmlichen Lohnes haben
ſich bei dem Bergmann aber auch Anſprüche und
Lebensgewohnheiten herausgebildet, die das Ni
veau der Lebenshaltung jener andern Klaſſen
gleichfalls überſteigen, und Hand in Hand damit
geht ein entſprechendes Standesbewußtſein. Am
beſten beweiſen dies wohl Tatſachen wie die, daß

z. B
.

die Töchter von Bergleuten meiſtens immer
wieder gern ſolche heiraten und die Ehe mit einem
Handwerker, etwa einem Schuhmacher, Schneider,

für nicht ſtandesgemäß erachten.
Natürlich iſ

t

der ſchwere Ernſt des Bergmanns

berufs nicht zu verkennen. Die Gefahr für Ge
ſundheit und Leben iſ

t

ohne Zweifel groß; aber
auch hierüber herrſchen gewiſſe Irrtümer. Viele
andre Berufsſtände haben eine noch weit höhere
Gefahrenziffer. So geht z. B

.

aus den amtlichen
ſtatiſtiſchen Nachweiſen hervor, daß in verſchiede
nen Zweigen des Baugewerbes, der Schiffahrt
und Flößerei ſowie des Fuhrgewerbes, ganz ab
geſehen von beſonderen gefährlichen Handwerks
ſpezialitäten wie beim Fach der Dachdecker und
Brunnenmacher, die Zahl der Unfälle im Ver
hältnis weit höher iſt. Auch hier möchte ich kurz
die Zahlen ſprechen laſſen, die die amtliche Sta
tiſtik für das Jahr 1907 angibt.
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Danach betrug auf je 1000 Vollarbeiter die
Zahl der Unfälle in der Fuhrwerks-Berufsge

noſſenſchaft 26,50, der Württembergiſchen Bau
genoſſenſchaft rund 17, der Elbſchiffahrts-Berufs
genoſſenſchaft gleichfalls rund 17, der Schleſiſchen
Eiſen- und Stahl-Berufsgenoſſenſchaft 16,27 und
der Müllerei-Berufsgenoſſenſchaft rund 16. Dann
erſt kam die Knappſchafts-Berufsgenoſſenſchaft

(alſo die Bergleute) mit 15,50 aufs Tauſend,

und auf derſelben Höhe mit dieſer hielten ſich
noch eine ganze Anzahl andrer Induſtrien. Ein
zelne Berufskategorien, wie z. B. die gewiſſer
Bauarbeiter, Maſchiniſten und Tiefbauarbeiter,

wieſen aber ſogar Unfallsziffern von 54, 57, ja
ſogar 61 aufs Tauſend auf, und trotzdem hat
ſich mit dieſen viel gefährlicheren Berufen noch
nie die öffentliche Meinung beſchäftigt. Daß aber
gerade die Gefahr des Bergmannsberufes allge

mein ſo anerkannt iſt, kommt daher, daß in ihm
jene unheilvollen Maſſenkataſtrophen auftreten,

deren ſchreckenerregende Ziffer eben die Öffentlich
keit ſo erregt.

Gerade in dieſer Beziehung ſpielen die gewerk

ſchaftlichen Organiſationen des Bergmanns eine
bedenkliche Rolle. Leider haben in den beiden
ausſchlaggebenden großen Verbänden die politi
ſchen Hetzer die Führung gewonnen und arbeiten
ſyſtematiſch darauf hin, einerſeits die Gegenſätze

zwiſchen Arbeitnehmer und -geber immer feind
ſeliger zu geſtalten, anderſeits das große Publi
kum durch beunruhigende, falſche oder übertrie
bene Nachrichten gegen das Unternehmertum im
Bergbau zu erbittern und auf ihre Seite zu zie
hen. Da werden die Zechenbeſitzer und Beamten
als herzloſe Menſchenſchinder hingeſtellt, die dem
armen Bergmann Hungerlöhne zahlen, während

ſi
e

ſelber praſſen, ja, die ſogar ein frivoles Spiel
mit Geſundheit und Leben ihrer Arbeiter treiben
durch ein Raubbauſyſtem, das die genügenden

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bergleute

unterläßt.
Wer die Verhältniſſe im Kohlenrevier kennt,

der weiß, was e
r

von ſolchen Beſchuldigungen

zu halten hat. Gewiß iſ
t

e
s richtig, daß in der

Grube eine rauhe Luft weht. Die Arbeit hetzt
dort jeden, Beamten wie Arbeiter, und bei die
ſer durch die beſonderen Umſtände des Betriebes

gebotenen Haſt mag wohl auch hier und d
a ein

mal ein ſcharfes Wort fallen, ja auch eine ſchroffe
Ungerechtigkeit mit unterlaufen. Wie im Unter
offizierſtand und im Offizierkorps unſrer Armee
ſind auch in der Beamtenſchaft des Bergbaues

unter den vielen Tauſenden ruhiger und beſon
nener Leute vereinzelte minderwertige Elemente.

So bleiben Reibereien naturgemäß nicht aus.
Aber ſolche überall vorkommenden Zwiſchen
fälle werden hier ſtets a

n

die große Glocke ge
hängt und zu einer immer tieferen Verhetzung

der Bergleute benutzt. Nie wird indeſſen von
guten Taten geſprochen, wie ſi
e

doch auch vor

kommen. Ich ſelbſt bin Zeuge geweſen, wie bei
den Rettungsarbeiten auf der Zeche Holland –

man wird ſich erinnern, eine Anzahl Bergleute war
dort bei einem Schachteinſturz vier Tage leben
dig begraben – mit den Rettungsmannſchaften
auch ein Steiger und der Bergwerksdirektor, ein
Bergaſſeſſor, dort unten in der Tiefe, jeden Mo
ment von der Gefahr eines Nachſturzes bedroht,
Tag und Nacht a

n

der Rettung der Verſchütte
ten arbeiteten. Und ebenſo war ic

h

auf Zeche
Radbod drunten bei den Aufräumungsarbeiten

und hörte d
a

a
n Ort und Stelle von Augen

zeugen, wie ſofort nach der ſchrecklichenKataſtrophe

mit andern Beamten der Zeche auch der ſo hef
tig angefeindete Direktor einfuhr und ſtundenlang

die Rettung verſuchte, in jeder Sekunde von der
Gefahr einer Nacherploſion bedroht, wie ſi

e

kurz

nach dem bergpolizeilichen Schließen der Grube

ja denn auch eintrat, mit einer ſo furchtbaren,

verheerenden Gewalt, daß ſi
e

die der eigentlichen

Kataſtrophe weit in den Schatten ſtellte.

Wer das aus eigner Wiſſenſchaft kennt, der
wird ebenſo auch über a

ll

die andern Anſchuldi
gungen ſtillſchweigend die Achſeln zucken. Ein
Raubbau, der bewußt mit Menſchenleben, mit
ſolcher Kataſtrophe ſpielt! Weiß man denn nicht,

daß wir eine Bergpolizei haben, die ihre Beam
ten, man kann wohl ſagen, allwöchentlich, oft ſo
gar mehrmals in einer Woche, aus dienſtlichem
Anlaß in die Grube ſchickt? Wenn d

a

wirklich

alles ſo frevelhaft leichtſinnig zuginge, wie dies

im Fall Radbod behauptet wurde, ſo müßte auch

die Behörde ſchließlich etwas davon merken. Oder

will man unſre Bergpolizei beſchuldigen, daß ſi
e

im Intereſſe der Zechenbeſitzer abſichtlich nichts
ſehen will?
Am überzeugendſten iſ

t

ſchließlich wohl ſelbſt
für den ärgſten Skeptiker ein andres Argument.
Kataſtrophen wie die auf Radbod, wo die ganze

Grube verheert und der Betrieb auf Monate hin
aus ſtillgelegt wurde, verurſachen mit dem gleich
zeitigen Ausfall der Kohlenförderung einen Mil
lionenſchaden. Wenn alſo die Zechenbeſitzer e

s

wirklich nicht aus Pflichtgefühl täten, ſo müßten

ſi
e

allein ſchon als kaltherzige Rechner für die
nötige Sicherung eines ungeſtörten Betriebes
ſorgen.

Ich habe e
s für meine Pflicht gehalten, auch

dieſe Dinge einmal öffentlich zu berühren, denn die
auf ſolche Weiſe irregeführte öffentliche Meinung

hat ſchon wiederholt durch ihre Sympathiekund
gebungen für die Bergleute b

e
i

oen großen Streiks

in bedenklicher Weiſe in dieſen wirtſchaftspoli

tiſchen Kampf eingegriffen, der keineswegs der
Verzweiflungsausbruch verelendeter, ausgeſaug

ter und mißhandelter Sklaven der Arbeit war,

ſondern im günſtigſten Falle nur eine politiſche
Kraftprobe der proletariſchen Parteien, die im
Falle eines Gelingens leicht die Luſt zu andern

Unternehmungen ſolcher Art erwecken könnte –
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Konſequenzen, die ſchließlich doch nicht mehr ganz

nach dem Geſchmack bürgerlicher Idealiſten wären.
Aber nun genug von dieſen Dingen. Sehen
wir uns lieber noch etwas weiter im Kohlen
revier um. Ich möchte den Leſer noch mit der
Induſtrieſtadt bekannt machen.
Die Induſtrieſtadt! Es gibt in der Tat im
Kohlenrevier dieſen Städtetyp, charakteriſiert durch
die gewiſſermaßen amerikaniſche Aufmachung. Der
Vergleich, der Erinnerungen an die Goldgräber

ſtädte im fernen Weſten wachruft, iſ
t

in der Tat
nicht unberechtigt; denn gleich jenen Vorbildern
Amerikas ſind auch dieſe Induſtrieſtädte gewiſſer

maßen über Nacht aus dem Boden gewachſen.
Da, wo vor dreißig, ja noch zwanzig Jahren
ſich grüne Weiden ſtreckten, ſchattige Haine ſtan
den und unter den alten Eichen das uralte Haus
des weſtfäliſchen Bauern ſich verſteckte, da ſtehen
heute Städte, zum Teil rieſige Städte, ihrer Zif
fer nach Großſtädte, von hunderttauſend und mehr
Einwohnern.
Aber ſi

e verleugnen doch dieſes unorganiſche

Emporwachſen im Fluge nicht. Da ſind wohl
ein paar Straßen von faſt großſtädtiſchem Ge
präge und einem entſprechenden Menſchengewim

mel darinnen, aber ein paar Schritte um die
Ecke ſtößt man ſchon auf ungepflaſterte Straßen
züge und weite unbebaute Plätze, ein ödes Un
land, und mitten zwiſchen hochragenden Miets
kaſernen ſteht vielleicht, ein trauriger Anachronis
mus, ein halbverfallenes, aber dafür um ſo male
riſcheres Dorfhaus niederſächſiſcher Bauart mit der
hohen Giebeltür und dem geſchnitzten Hausbalken
darüber – jetzt natürlich längſt zu proviſoriſchen

Wohnungen für Arbeiter „ausgeſchlachtet“.

Wenn ic
h

ſagte, daß einige der Straßen einen
faſt großſtädtiſchen Zug hätten, ſo will das rich
tig verſtanden ſein. Ich dachte dabei a

n

die

Arbeitervorſtädte draußen; denn von dieſer Art

iſ
t

hier das Straßenbild. Vier charakteriſtiſche
Erſcheinungen drücken ihm das Gepräge auf: das
Warenhaus, das Automatenreſtaurant, der Kine
matograph und das Abzahlungsgeſchäft.

Das Warenhaus, überall dasſelbe Ding –

wenn auch hier freilich beſcheidener –, bedarf
keiner beſonderen Beſchreibung, ebenſowenig wie

das Automatenreſtaurant und der Kinematograph.

Bleibt alſo nur noch das Abzahlungsgeſchäft –

ja auch eine allbekannte Erſcheinung, aber hier
doch mit einer beſonderen Note. Man merkt
eben immer, daß man in einer Bergarbeiterſtadt

iſt. So benennen ſich denn dieſe Geſchäfte gern
„Zum fröhlichen Bergmann“ oder „Glückauf!“,

und nicht ſelten prangt über ihnen ein gewaltiges
Reklameſchild, das einen Bergmann in voller Uni
form mit Keilhaue und Schaufel darſtellt. Dar
über iſ
t

dann in mächtigen Dimenſionen der Reichs
adler gemalt, über einem Kohlenhaufen thronend,

und unter dieſer prächtigen Allegorie: „Waren-,

Möbel- und Kredithaus von Iſidor Blumenthal“.

Ein Blick in die Auslagen dieſer Geſchäfte er
öffnet zum Teil ſozialpolitiſch intereſſante Durch
blicke. Man ſtaunt, was heute eine richtige Berg
mannsfamilie zu ihrer Ausſtattung nötig hat:

d
a

ſind Möbel von moderner Form, Nachttiſche
mit Marmorplatten, große Waſchtoiletten mit
Spiegelaufſatz – kurzum, manche Familie des
Mittelſtandes mag mit ſtillem Neid auf alle dieſe
hübſchen Dinge ſchauen. Noch mehr muß man
aber ſtaunen, wenn man im andern Fenſter die
ausgeſtellten Kinderwagen ſieht, ein ſehr ſtark
„gefragter“ Artikel in der Induſtrieſtadt. Da
ſind weißlackierte elegante Vehikel mit vernickel
tem Geſtell und vernickelten Rädern durchaus
nichts Seltenes, und ſi

e

ſtehen nicht etwa nur
dort zur Parade, ſondern man ſieht ſi

e

auch auf
den Straßen im Gebrauch.

Ein eleganter Kinderwagen iſ
t

vielfach der

Ehrgeiz der „beſſeren“ Kumpelsfrau. „Kumpel“

nennen ſich nämlich die Bergleute dort im Revier
untereinander. Komiſcherweiſe ſind e

s

meiſtens
gerade die Frauen der Ausländer, die oft ohne
Sack und Pack hier ins Kohlenrevier einrücken
und auf dem Strohſack ſchlafen, die, ſobald der
Mann den erſten Lohnabſchlag erhalten hat,
ſchleunigſt ins Abzahlungsgeſchäft laufen und den
eleganten Kinderwagen erſtehen müſſen, in dem
dann oft ein recht ſtruppiger kleiner Sarmate
herumkutſchiert wird. Neben dem Kinderwagen

dann noch farbige Schuhe, ſo hellgelb wie mög

lich – das iſt ſo das erſte Ziel der Sehnſucht
für dieſe Eindringlinge aus dem Oſten, die in

manchem der Induſtrieorte mehr als fünfzig Pro
zent der Belegſchaft ausmachen und dem Städte
bild ihr Gepräge aufdrücken. So ſieht man denn

in vielen Geſchäften – man beachte: mitten im
deutſcheſten Deutſchland! – polniſche Inſchriften.
Aber auch die Idiome andrer Nationen ſind ver
treten. So prangt vielleicht hier a
n

einem Wirts
haus die Inſchrift „Magazzina Italiana con
Allogio“ oder a

n

einer kleinen zweifelhaften
Spelunke mit blinden Fenſtern die verlockende
Anpreiſung „Stojerski Vini“ (ſteiriſche Weine);
denn neben den Polen aus aller Herren Ländern
ſind es namentlich die Öſterreicher mit ihrem bun
ten Völkergemiſch und die Italiener, die ſich hier
ein Stelldichein geben.

Auch der Brautkranz iſ
t

in den Auslagen der
Induſtrieſtadt ein Maſſenartikel. Man ſieht dieſe
weihevollen Dinger, eine Papierimitation der grü
nen Myrte, Stück für Stück 27 Pf., ſtoßweiſe
übereinandergeſchichtet. Wer Verwendung dafür

zu haben glaubt, kann gleich einen ganzen Satz
Brautkränze kaufen. Recht eigenartig nimmt ſich
mitunter auch der Hochzeitszug in der Induſtrie
ſtadt aus. Da wandelt die kleine Feſtgeſell
ſchaft – das Ehepaar vernünftigerweiſe meiſt

im auch nachher noch brauchbaren ſchwarzen An
zug – zu je zweien im Bewußtſein ihrer flüch
tigen, aber dafür um ſo intereſſanteren Rolle
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über die Straßen zu der Stätte hin, wo das
Hochzeitsmahl gerüſtet iſt, die Brautjungfern na
türlich vom Kopf bis zu den Zehen in jung
fräulichem Weiß. So ſtelzen ſi

e mit den weißen
Schuhen durch den oft unergründlichen Sumpf

der ungepflaſterten Nebenſtraßen, mit nicht gerade
graziös gerafftem Rock und verzweifelten Sprün
gen, die nicht ganz im Einklang ſtehen mit der
feierlichen Gewandung. Bisweilen leiſtet ſich die
kleine Hochzeitsgeſellſchaft wohl auch einen Wagen.

Sieben bis acht Mann hoch, Damen und Herren,

auetſchen ſich dann in eine Droſchke, zwei auf den
Bock zum Kutſcher, und ſo geht die Hochzeitsreiſe

los – mehr eine Bierreiſe, an der der wackereRoſſe
lenker als Gaſt des jungen Ehemannes teilnimmt.
llm ſonſt noch einige charakteriſtiſche Moment
aufnahmen von der Straße zu geben, ſo darf ic

h
des „Kumpels“ ſelber nicht vergeſſen. Ihn ſieht
man des Tages, wenn ſeine Schicht es zuläßt, ge
mächlich einherſchlendern, die wachstuchene Markt
taſche in der Hand; denn ſeine Frau hat daheim
mit Haushalt und Kindern genug zu tun. Allent
halben taucht e

r

ſo auf der Straße auf, kenntlich
an den vom Kohlenſtaub wie künſtlich nachgefärb

ten Augenwimpern und Brauen und dem ſchwar
zen Sweater mit blinkenden Perlmutterknöpfen.

„Hohütt!“ – der Lumpenhändler. Mit ſei
nem Wägelchen trottet e

r

von Haus zu Haus
und fahndet auf Lumpen, Knochen und Papier,

wenig liebliche, aber recht nützliche Dinge, die er

wie weiland der Rattenfänger durch um ſo ſchmel
zendere Locktöne aus ſeiner Blechflöte herbeiſpa

zieren macht. Alle Hausfrauen kennen dieſe ſüße
Schalmei und eilen mit ihren im Abfalleimer an
geſammelten Schätzen herbei, um ein paar Pfen
nige dafür einzuhandeln.
Sodann ſein Bruder, der fahrende Topfhändler.

Er führt nicht nur ſeine Ware, ſondern gleich ſei
nen ganzen Hausſtand in einem Wagen einher,

wie die wandernden Zirkusleute, und die ſämt
lichen Wände dieſes Wagens ebenſo wie das Ver
deck ſind vollgepackt mit Töpfen und Geſchirren

aller Art, dazwiſchen auch Deckel und Blechſtür
zen, gewaltigen Umfangs, die, wenn ſi

e

ſo in

der Sonne flimmern, in dem Beſchauer die Illu
ſion wachrufen, e

s

nahe d
a

einer der Reiſekarren

der alten Germanen aus der Völkerwanderung,

deſſen Außenwände ja wohl auch ſo mit erz
beſchlagenen Schilden gepanzert waren.

Aber auch ein andres ſeltſames Gefährt, wie

e
s

eben nur hier der Induſtriebezirk kennt, paſ
ſiert zuweilen die Straßen, freilich nur die äußern,

in einem vorſichtigen Bogen um das Verkehrs
zentrum herum: ein Wagen mit verſchloſſenem
grünem Holzkaſten, auf dem oben, weithin ſicht
bar, eine ſchwarze Fahne mit einem weißen P

darin weht – Pulver, der Dynamitwagen –, der
die Sprengſtoffe, die nur unter beſonderen Sicher
heitsvorkehrungen von der Eiſenbahn befördert
werden, nun weiter zu den Zechen hinſchafft. Es

iſ
t

ein etwas unheimliches Gefährt, deſſen Anblick
einem noch einmal ſo recht den ſchweren Ernſt
der Arbeit im Induſtriebezirk vor Augen führt.
Daß des Menſchen Leben, ſein Zweck, ſeine Be
ſtimmung Arbeit und Kampf iſt, nirgend wird

e
s

einem eindringlicher gepredigt als hier. Aber
nirgend tritt auch die Notwendigkeit dieſer Arbeit,

die Hunderttauſende gleichmäßig in ihren Bann
zwingt, vom Hochgeſtellten bis hinab zum ein
fachſten Handlanger, überzeugender hervor als
gerade hier. Denn dieſe gewaltige Arbeit gilt

der Gewinnung der Kohle, nächſt dem Brot dem
unentbehrlichſten unſrer täglichen Bedarfsmittel,

in dem die ganze treibende Kraft unſers Zeit
alters gebunden ſchlummert. Wie wären wir noch
ohne ſi

e denkbar, die unſre Kochöfen und Stuben
heizt, unſre Eiſenbahnzüge und Schiffe bewegt

und als Erzeugerin der Elektrizität in hundert
fältiger Form uns bedient!
Darum liegt eine große, ernſte Weihe über
dieſer Arbeit im Kohlenrevier, und dem ſchlich
ten Manne im rußigen Gewand des Gruben
arbeiters gebührt dieſelbe Achtung, die wir dem
Landmann zollen, der unſer täglich Brot ſchafft.
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Ä Seitlos

A Ich liebe e
s nicht, wenn die Stunde

ſ Das tickende Pendel mißt,

Ä Wie ein Tier mit gefräßigem Munde

5 An unſerm Leben frißt.

V

Doch rührt mich das ſtumme Schreiten

W
.

Des Schattens der Sonnenuhr.
Das Leben iſ
t

reich im Gleiten

v In Licht und Dämmer nur.

E
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Unſere hohen Wünſche vergluten

Wie Wolken im Abendſchein –
Noch goldet ein Schimmer die Fluten,

Das Machten trinkt ihn ein.

Ich möchte zur Sonne ſteigen

Aus dunklem Wurzeltraum,

In Äſte und Kronen zweigen
Und ſterben wie ein Baum.
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Der Karlsruher Bildhauer Hermann Volz
Von Dr. Alfred Peltzer

ie künſtleriſche Perſönlichkeit und

das Künſtlerſchickſal von Her
mann Volz ſind gewiſſermaßenN)

«Q»Y g | typiſch für die Stellung der

Ö) Bildhauer und ihrer Kunſt in
A) DTcºo unſrer Zeit. Von beſonderemO

Intereſſe aber iſ
t

gerade das

Bild dieſes Mannes, weil er mehr als andre,
mit einer individuellen Begabung ringend, ſich

in Zeitumſtänden behauptet hat, die gerade

ſeiner Eigenart feindlich geweſen ſein müſſen,

wie ſi
e

dem Weſen der Plaſtik überhaupt

ziemlich verſtändnislos gegenüberſtehen. Den
Konflikt zwiſchen den Anforderungen einer
eigentlich unkünſtleriſch denkenden Zeit und
den Bedürfniſſen eines wahren Künſtlerſinnes
mag e

r

oft bitter empfunden haben.

Auch Volz hat ſich mannigfach a
n

den

üblichen Aufgaben für patriotiſche Denkmäler
beteiligt. Er hat es mit Schwung und Phan
taſie getan. Seine ausgeführten Werke oder
bei Konkurrenzen eingereichten Modelle ge
hören gewiß mit zu dem Intereſſanteſten,

was in dieſer Art hat hervorgebracht werden
können. Aber ſeine ſchönſten und reinſten

Wirkungen hat e
r

doch mit andern Werken
erzielt, in denen er frei ſeinem eignen Schöp
ferdrang und den wirklichen Forderungen der
plaſtiſchen Kunſt hat folgen können.
Von Haus aus mit Glücksgütern nicht

geſegnet, fand e
r

von Anfang a
n

einen

ſichern Weg nicht vorgezeichnet. Er wurde
1847 am 31. März in Karlsruhe geboren.
Schon als Knabe zeigte e

r

eine entſchiedene

Neigung zur Plaſtik, indem e
r

ſich in Wachs
und andern Materialien modellierend ver
ſuchte. Aus der Bildhauerei indeſſen einen
Lebensberuf zu machen, ſchien dem ſorgen

den Vater zu gewagt. So erfuhr alſo ſchon
der heranreifende Jüngling die Ungunſt der
Zeitverhältniſſe, inſofern e

r

die Enttäuſchung

erleben mußte, daß der Beruf und die Kunſt,

zu denen ihn angeborene Neigung und Be
gabung zogen, nicht nur für ſchwierig –

das könnte jeden echten Künſtler wohl nur
reizen –, ſondern einfach als ausſichtslos
angeſehen wurden. Freilich, der Vater hatte

ja wohl ſo unrecht nicht: war doch die
Periode der Denkmalsplaſtik nach der Eini
gung Deutſchlands noch nicht angebrochen.
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So wurde denn dem Jüngling nach Abſol
vierung ſeiner Schulzeit ein andres Studium
anempfohlen, das mehr Ausſicht auf eine
geſicherte bürgerliche Exiſtenz bot. Er ward
auf die Bauſchule ſeiner Vaterſtadt geſchickt

und ſollte Architekt werden. Die Kenntniſſe,

die er ſich hier erwarb, mögen ihm ſpäter

bei ſeinen Denkmalsentwürfen dienlich ge
worden ſein. Seine Ausbildung in dieſer
Richtung war aber eigentlich erſt begonnen,

als der Deutſch-Franzöſiſche Krieg ausbrach.
Der junge Bauſchüler wurde in die Reihen
der Kämpfenden gerufen. Nach Beendigung

des Feldzuges mit den Siegern unverletzt
in die Heimat zurückgekehrt, ward er wie
von neuem, vorher noch nicht gekanntem

Mut zu neuem Leben und Schaffen durch
ſtrömt. Man hatte das Gefühl – ſo drückte
er ſich mir ſelbſt gegenüber in Erinnerung

an jene Tage einmal aus –, daß man das
Leben noch einmal geſchenkt bekommen habe;

man fand ſich daher leichter zu einer Um
kehr entſchloſſen. Er fühlte ſich ſtark, ſein
Geſchick jetzt ſelbſt in die Hand zu nehmen
und ſeinem eignen Drange folgend das Leben
als freier Künſtler zu geſtalten. Sein Vater
willigte endlich ein, daß der Sohn Studium
und Beruf des Bildhauers ergreife.
Diejenigen unter uns, die jüngeren Gene
rationen angehören und die Erregung und
Erhebung der Jahre 1870 und 1871 nicht
ſelbſt miterlebt haben, müſſen ſich in d

ie

Stimmung des damaligen Geſchlechts ver
ſetzen, um ganz zu verſtehen und zu wür
digen, wie der Schwung und die Ergriffen
heit jener Tage ganz natürlich in künſt
leriſchen Schaffensdrang hat umgeſetzt wer
den können, ja müſſen. Daß ein Bildhauer,
der, wie damals Volz, ſozuſagen auf dem
Umweg über den Krieg und die den gan
zen innern Menſchen erſchütternde Teilnahme

a
n

einer patriotiſchen Erhebung ſeine eigne

Künſtlerfreiheit erkämpft hatte, ſich den pa
triotiſchen Aufgaben, die der Kunſt nun ge
ſtellt wurden, hingab, iſ

t ganz natürlich.
Daß der Aufſchwung der Skulptur in der
Denkmalstätigkeit nun aber eigentlich ein bloß

äußerlicher wurde, daß die Forderungen und
Aufgaben dieſes überhandnehmenden Brauchs

ſo vielfach unkünſtleriſche waren, dafür iſ
t

nicht

der einzelne Künſtler, ſondern der unkünſtle
riſche Sinn der Zeit verantwortlich zu machen.

Die von Volz geſchaffenen Denkmale für
verſchiedene Orte unſers deutſchen Vater

landes gehören mit zu den intereſſanteſten

und in ihrer Art beſten dieſer Gattung
patriotiſch-hiſtoriſcher Kunſt. Ich nenne die
Kriegerdenkmale in Karlsruhe, Mannheim,
Hannover, das Kaiſer-Wilhelm-Denkmal zu

Eſſen und ſeinen nicht ausgeführten Ent
wurf zum Nationaldenkmal auf dem Kyff
häuſer und den zum Kaiſer-Wilhelm-Denkmal

in Karlsruhe. Erfindungsgabe, Schwung der
Bewegung, lebensvolle Durchbildung der For
men iſ

t

dieſen Schöpfungen nachzurühmen.

Volz verdankt ſeine Ausbildung und Ent
wicklung zum beſten Teil ſich ſelbſt. Die
Karlsruher Akademie, in die e

r

nach Be
endigung des Krieges als Schüler getreten
war, hat ihm nicht viel geben können. Wie
überall lag auch hier die Übung der Plaſtik
arg danieder. Der Bildhauer, der ſein Leh
rer wurde, C

.

Steinhäuſer, ſelbſt zwar ein

Schüler des trefflichen Chriſtian Rauch, ver
trat noch die klaſſiziſtiſche Richtung, jedoch

ohne die Verbindung des klaſſiſchen Schön
heitsideals mit jener lebensvollen Beſeelung.

welche Rauch zu einem der bedeutendſten

Bildhauer ſeiner Zeit machte. Er war ein
kalter Manieriſt.

Auch das iſ
t

einer der Umſtände, welche

den ſpäteren Bildhauergenerationen des neun
zehnten Jahrhunderts die eigne Entwicklung

und Entfaltung erſchwert haben: daß e
s

nämlich keine künſtleriſche Tradition mehr
gab, die lebendig, und keine Lehrerſchaft, die

ſelbſt eines höheren Könnens noch mächtig

war. Bezeichnend für das eigne Schaffen
wie für die Unterrichtsmethode dieſes Stein
häuſer und überhaupt ſeiner Zeit war ſeine
Anſicht und ſeine Forderung, daß man bei
leibe nicht nach der Natur ſtudieren ſolle,

ſondern nach den Gipsabgüſſen antiker Vor
bilder. Volz' vorwärtsdrängender Geiſt half
ſich, indem e

r

außerhalb des akademiſchen

Unterrichts ſich ſelbſt Aufgaben vor der Natur
ſtellte. Der Kreis der Verwandten mußte die
Modelle liefern. So hielt er e

s,

nach eignem

Bericht, auch bloß ein halbes Jahr in dieſer
unfruchtbaren Schule aus, in die er im Jahre
1871 eingetreten war. Lehrerlos, wie er es

trotz dieſer äußern Verhältniſſe zur Akademie

im Grunde von Anfang an geweſen war, ent
wickelte und bildete e

r

ſich jetzt frei, denn
Zuge der eignen Begabung folgend. Froh
dieſer Freiheit, mag e

r

damals ſehr hoff
nungsfreudig in die Welt gezogen ſein. Rom
ſollte die Stelle der Akademie zunächſt ver
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treten. Es war ihm vorläufig nur ein Auf
enthalt von ungefähr einem halben Jahr er
möglicht, doch iſ

t

e
r

auch ſpäter in ſeinem
Leben wiederholt bald auf längere, bald auf
kürzere Zeit dorthin gereiſt.

Volz wußte, was ihm bei mangelhaftem

Unterricht noch fehlte, daß e
s energiſcher

Selbſtbeſinnung und Selbſterziehung bedurfte,

aus ſich etwas zu machen. Der römiſche
Aufenthalt war ernſter Arbeit gewidmet und
wurde ihm Gewinn. Eine weibliche Por
trätbüſte, ein flötenblaſender Faun und ein
Entwurf zu dem allerdings erſt beträchtlich
ſpäter in veränderter Geſtalt ausgeführten

Hermann Volz:

[.
.

Denkmals in Heidelberg. E
Die Bronzeſtatue des Bunſen

Kriegerdenkmal in der Vaterſtadt waren die
Ergebniſſe dieſer Studien, die im übrigen

nicht ſo ſehr großen Plänen wie tüchtiger
Ausbildung der eignen Kraft galten. Er
arbeitete ruhig für ſich. Das Bedürfnis nach
Anlehnung a

n

neue Lehrer wird e
r

kaum

empfunden haben. Schon damals mag jener

Zug zum ſtillen Für-ſich-arbeiten ſich aus
gebildet haben, den man heute a

n

ihm kennt.

Zwar mietete e
r

zunächſt b
e
i

einem Lands
mann und älteren Kunſtgenoſſen ein Atelier,

nämlich bei dem bekannten Joſeph Kopf.

Jedoch dieſe Berührung war nur zufällig

und blieb ohne Einflüſſe auf die Kunſt des
jungen, ſeine eignen Wege gehenden Karls
ruhers. Ähnliches gilt von einer andern
Beziehung zu einem engeren Landsmann,

der um dieſe Zeit nach Rom kam, zu dem

Karlsruher Maler Ferdinand Keller. Als
Heimatsgenoſſen ſich aneinander anſchließend

und ſpäter in der Vaterſtadt beide zu an
geſehenen Stellungen a

n

derſelben Akademie
aufrückend, ſind ſi

e bis auf den heutigen
Tag perſönliche Freunde geblieben. Als
künſtleriſche Charaktere verſchieden, ſind ſi

e

beide ihre getrennten künſtleriſchen Wege ge
gangen. Wenn wir in der letzten Zeit ſei
nes römiſchen Aufenthalts Volz zu Keller
überſiedeln ſehen, der in der Lage war, ſich
ein eignes Atelier einzurichten, ſo hat auch

dieſe Verbindung die Selbſtändigkeit ſeines
Entwicklungsganges nicht ſtark berührt. Von
Eindruck waren auf ihn nur die Großen
der Vergangenheit; aber auch dieſe nicht in

dem Sinne, daß e
r

ſich nun ganz in den
Bann eines Vorbildes oder eines beſtimm
ten Stiles begeben hätte. Die Antike war

e
s

damals noch am wenigſten, die ihn feſ
ſelte. Zu ihr hat e

r,

nach eignem Bekennt
nis, erſt ſpäter den rechten Weg gefunden.

Nach einem pſychologiſch ſehr verſtändlichen

Geſetz der Reaktion verweilte e
r

zunächſt nicht

vor jenen Schöpfungen, mit deren Gipsab
güſſen ihn kurz vorher ſein Lehrer noch auf

Koſten warmherzigen Naturſtudiums hatte
überfüttern wollen. Das Gegenſpiel der
klaſſiſchen Antike war e

s ſtatt deſſen, was

ihn zuerſt anzog: die Plaſtik des römiſchen
Barocks. In dieſer großzügigen, leidenſchaft
lich bewegten Kunſt fand e

r

eben das, was

e
r in der Skulptur ſeiner Zeit und bei der

Methode ſeines Lehrers entbehrt hatte: Na
turbeobachtung, ſchwungvolle Bewegung, er
regten und beſeelten Ausdruck.
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3 Hermann Volz: Kopf der Bunſen-Statue in Heidelberg. E]

Den von Rom in die Heimat Zurück
gekehrten nötigten dann die Forderungen des

Lebens zur Übernahme von Arbeiten man
nigfacher Art, die zum Teil dem freien
Künſtlerſinn ſchwer genug gefallen ſein mö
gen. Außer den größeren monumentalen Ar
beiten, wie den Kriegerdenkmalen in Karls
ruhe, Hannover, Mannheim, außer offi
ziellen Aufträgen, wie ſolchen zu Sandſtein
figuren am Gebäude des Karlsruher Gene
ralkommandos, und neben Grabmälern für
Privatleute mußten es ſogar Figuren für
Zementfabriken ſein, die mit dazu beitrugen,

die äußere Lebensſtellung des jungen Bild
hauers zu befeſtigen. Nach einer Reihe von

Jahren nahm aber auch der Staat ſeine
Fähigkeiten in Dienſt. Was er ſich vorzüg

lich ſelbſt errungen hatte, ſollte nun zur
Ausbildung jüngeren Nachwuchſes nutzbar
werden. Er wurde zunächſt an der Karls
ruher Kunſtgewerbeſchule angeſtellt. Der Tod
des Bildhauers Steinhäuſer ließ jedoch bald
die Stelle des Profeſſors der Bildhauerkunſt
an der Akademie frei werden, welche ihm
nunmehr, im Jahre 1880, übertragen wurde.
Bis heute wird ſi
e

von Volz mit wachſen
den Erfolgen verwaltet. Und wenn wir jetzt

neben der Malerſchule Karlsruhes auch eine
Bildhauerſchule aufblühen ſehen, ſo iſ

t

das

in der Hauptſache Volz' Werk. Sein Name
und ſeine Verdienſte ſind mit dem Anſehen

des badiſchen Kunſtinſtituts aufs engſte ver
knüpft.

Von Rom heimgekehrt, hatte ſich der raſt
los a
n

ſeiner Ausbildung Arbeitende zwar
keineswegs als Vollendeten angeſehen. Ab
geſehen davon, daß e
s ihn immer wieder, in

verſchiedenen Jahren, zu erneuten Studien
aufenthalten nach Rom zog, hatte e

r im

Gegenteil noch weitere Gelegenheit geſucht,

ſich unter geſchickter Leitung und im Betriebe

eines größeren Ateliers techniſch zu vervoll
kommnen. Eine Anfrage bei Begas in Ber
lin, o

b e
r

bei ihm arbeiten könne, wurde
abſchlägig beſchieden. Dagegen war in den
ſiebziger Jahren für eine Zeitlang ein andrer,
merkwürdiger Künſtler, wenn nicht von direk
tem Einfluß, ſo doch von Anregung für ihn.
Es iſt das ein Mann geweſen, der über
haupt im Kunſtleben jener Tage und in der
Entwicklung mancher Künſtler eine eigen

tümliche Rolle geſpielt hat, nämlich der in

Wien geborene Maler Johann von Straſchi
ripka, bekannter unter ſeinem Pſeudonym
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Hermann Volz: Statue des Geibel-Denkmals in

[E
3

Lübeck. E
3

Hans Canon. Den hatte ſein Lebensweg

in den ſechziger Jahren des neunzehnten Jahr
hunderts nach Karlsruhe, in den ſiebziger

nach Stuttgart geführt. E
r

wird geſchildert

als ein ſehr beweglicher, geiſtreicher Menſch,

deſſen eigne maleriſchen Talente keineswegs

gering, aber doch nicht eben überragende

waren, der indeſſen über die Kunſt und ihre
Probleme bisweilen etwas widerſpruchsvolle,

bisweilen aber wirklich tiefe und förderliche,

ſtets anregende Dinge in lebhaft beherrſchtem
Geſpräch zu ſagen wußte. Beſonders in

bezug auf die Bedeutung der Technik und
des Naturſtudiums iſt dieſer Maler manchem
gleichaltrigen wie jüngeren Künſtler ein auf
klärender Förderer geweſen. Dem größeren

Publikum außerhalb Öſterreichs iſt er weniger

bekannt geworden. Volz verdankt ihm, nach
eignem Bericht, beſonders ſehr nützliche Hin
weiſe auf die Bedeutung eingehenderer ana
tomiſcher Studien, praktiſche Anleitungen zu

erfolgreichen Arbeiten auf dieſem Gebiet im

Intereſſe der plaſtiſchen Formengeſtaltung.

Er fühlte ſich von ihm ſo gefeſſelt, daß e
r

eine Zeitlang im Verkehr mit ihm in Stutt
gart zubrachte und ſich von ihm Anregung

dieſer Art holte. In ſpäteren Jahren hat

e
r

die hier erworbenen und ſelbſt weiter
ausgebildeten Kenntniſſe als Lehrer wieder
verwertet, indem e

r a
n

der Akademie zeit
weiſe den Unterricht in der Anatomie zu

dem in der Plaſtik übernahm.
Gerade für d

ie Eigenart der Volzſchen
Begabung mußten ſolche Studien von be
ſonderer Bedeutung ſein. Immer mehr bil
dete ſich bei ihm die Fähigkeit aus, inneres
Leben, geiſtige und ſeeliſche Eigenſchaften und
Erregungen in fein beobachteter und charak
teriſtiſch durchgearbeiteter Form plaſtiſch zu

ſchildern. Ein eindringendes Verſtändnis
alles Körperlichen a

n

ſeiner Oberfläche nicht
nur, ſondern auch nach ſeiner innern Zuſam
menſetzung iſ

t

aber natürlich Vorbedingung

für jegliche Möglichkeit, inneres Leben und
Weſen plaſtiſch zu verdeutlichen.

Unter den von Volz geſchaffenen Denk
mälern laſſen ſich zwei Gruppen ſcheiden.
Von der einen, der der Krieger- und Kaiſer
denkmäler, nannten wir Beiſpiele. In die
andre Gruppe gehören diejenigen, welche gei
ſtig hervorragenden Männern, Dichtern und

Gelehrten gewidmet ſind. Die Vertiefung in

eine geiſtig und ſeeliſch individuell veran
lagte Perſönlichkeit und deren plaſtiſche Schil
derung in charakteriſtiſcher Form, das iſ

t ſei

Hermann Volz: Büſte des Mediziners Kußmaul

G in Freiburg i. Br. CI)



% E EWEWEEWE EWE SBB SKSKSKSKSKSKSKSKSK 695Der Karlsruher Bildhauer Hermann Volz.

Hermann Volz:
E]

nen künſtleriſchen wie menſchlichen Intereſſen
offenbar immer eine beſonders anziehende Auf
gabe geweſen.

Durch den Vergleich ſolcher Schöpfungen

von Volz iſ
t

vielleicht von ſeiner künſtleri
ſchen Entwicklung am beſten ein ausreichen

der Begriff und bequemer Überblick zu er
halten. Iſt das aus des Künſtlers früherer
Zeit ſtammende Scheffel-Denkmal in Karls
ruhe mit ſeiner noch etwas unruhigen Ver
bindung von Marmor und Bronze, mit
ſeinem allegoriſchen und mythologiſchen Bei
werk, ſeinen figurenreichen Reliefs mit illu
ſtrativen Darſtellungen aus dem „Ekkehard“

mit ſeinem barocken Detail uns noch nicht
abgeklärt genug, ſo können wir dagegen eine
ſeiner letzten größeren Schöpfungen als ein
Werk edler Stileinfachheit und -einheit be
grüßen. Ich meine das im Sommer 1908 in

Heidelberg enthüllte Denkmal des Naturfor
ſchers und Chemikers Bunſen. Die ſchlichte
Würde der Figur (Abbild. S

.

692), das
durchgeiſtigte Antlitz (Abbild. S

.

693), die
auf auffallenderen Schmuck und auf Beiwerk
verzichtende, nur durch Verhältniſſe und Li
nienführung wirkende Einfachheit von Poſta
ment, Einfaſſung und vorgelegter Freitreppe,

die mächtig geſtalteten, ſehr kühn und kräf

ti
g

aus dem Stein herausgehauenen Figuren

Sarkophag des Prinzen Ludwig von Baden in der großherzoglichen Gruftkirche zu

Karlsruhe. E

links und rechts neben der Treppe – alles

iſ
t

von entſchiedener Wirkung. Nichts Klein
liches ſtört, alles iſ

t geiſtig durchdacht und

vor allem im ganzen wie im einzelnen ſehr
plaſtiſch empfunden in eindringlich groß
zügigen Formen.
Aus der mittleren Zeit des Künſtlers wäre
dieſer Gruppe das Geibel-Denkmal zu
Lübeck vom Jahre 1889 als Beiſpiel beizu
zählen, mit der ausdrucksvoll belebten ſitzen
den Figur des Dichters, der von der Lektüre
eines Buches wie ſinnend und mahnend zu
gleich auffährt und ſeitlich in die Ferne ſchaut

(ſ
.

die Abbild. S. 694 oben links). Größere
Konzentration der Wirkung und überſicht
lichere Einfachheit zeichnet dieſes Werk vor

dem früheren Scheffel-Denkmal aus.

Schon allein in den Nebenfiguren ſolcher

Denkmäler kam Volz zu einer wachſenden

Reiſe und Freiheit. Benutzte e
r anfangs

noch die allgemein üblichen Perſonifikationen– am Fuße des Geibel-Denkmals z. B
.

den

Genius der Dichtkunſt als nackten beflügel

ten Jüngling mit den Attributen Leier und
tragiſche Maske –, ſo erfand e

r

ſich beim

Bunſen-Denkmal zwei die Freitreppe flan
kierende liegende Steinfiguren, die nicht mehr
akademiſch und konventionell einen Begriff
allegoriſch perſonifizieren, ſondern viel geiſt
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reicher und unmittelbarer ausdrucksvoll eine
Vorſtellung bildlich verkörpern. Links ſieht
man eine vollſtändig verhüllte, am abſchüſſi
gen Boden liegende Geſtalt, deren Körper
formen nur unter den Falten des weiten
Tuches angedeutet ſind. Rechts aber befreit

ſich ein gigantiſch gebauter nackter bärtiger

Mann, der an die Erde gefeſſelt war, auf
ringend von ſeinen Banden. Über die Be
deutung der Figuren ließe ſich viel Tief
ſinniges ſagen: von den verhüllten Geheim
niſſen der Natur; den Anſtrengungen des
Menſchen, aus den Banden der Natur, der
Materie ſich zu erheben zu höherem Leben;

von der Kraft des Geiſtes, der Wiſſenſchaft.
Und doch: in dem gedanklichen Inhalt der
Figuren liegt hier nicht der künſtleriſche Wert.
Ihre Erklärung kann ſehr tieſſinnig ſein; je
doch es genügt uns, zwei ausdrucksvolle Mo
tive ganz allgemeiner Art hier zu ſehen: das
der gebundenen und nur gerade geformten

Materie in der bloß in großen Umriſſen ge

bildeten verhüllten Geſtalt und das des Auf

Hermann Volz: Die Statuen an dem Portal der Univerſitäts
E3 bibliothek zu Heidelberg.

ſtrebens einer gewaltigen Bewegung in der
männlichen Aktfigur. Daß dieſe Motive ge
danklich bedeutungsvoll und zugleich plaſtiſch

empfunden ſind, das iſ
t

das Künſtleriſche a
n

ihnen.

Aus früherer Zeit (1897) beſitzt Heidel
berg noch ein andres Denkmal unſers Künſt
lers, welches kleiner und beſcheidener iſ

t

und

nur eine Büſte auf hohem Sockel zeigt, die
des pfälziſchen Dialektdichters Nadler. In
Karlsruhe ſchuf er vor kurzem dem badiſchen
Dichter Robert Haas ein Erinnerungsmal in

Form eines Porträtreliefs in Bronze a
n fel

ſigem Geſtein über einem künſtlichen Brun
nen. Desgleichen ein Denkmal für Berthold
Auerbach in Kannſtadt ſowie eins des Medi
ziners Kußmaul für Freiburg i. Br. (Ab
bildung S

.

694 unten rechts). Verſenkung

in geiſtige Eigenart bedeutender Individuen,

wie ſi
e

bei ſolchen Denkmalen gefordert wird
und in einer größeren Anzahl von Porträt
büſten nach dem Leben, von denen noch die

Rede ſein ſoll, durch Volz gegeben wurde,

möchte ic
h überhaupt als eine

hervorragende Fähigkeit dieſes
Künſtlers erkennen.
In dieſem Zuſammenhange
mag auch ein andres eindrucks

volles Werk von ſeiner Hand
erwähnt werden, das zwar kein
monumentales Denkmal iſt, das

e
r

aber doch als ein Zeichen
der Bewunderung aus eignem

Antrieb einem der allergrößten

Künſtler geſetzt hat. Es iſt

eine ausdrucksvolle überlebens

große Marmorbüſte Michel
angelos, den ſeine eigne Kunſt
wohl in beſonderer Weiſe als
Vorbild betrachten durfte, und

in deſſen ein tragiſches Geſchick
nur zu deutlich ausſprechenden
Zügen e

r

wohl vieles von
eigner Weltanſchauung in edel
ſtem Bilde geſtalten konnte.
Das Werk wird in der Karls
ruher Kunſthalle aufbewahrt.
Von den Grabmonumenten,

die Volz geſchaffen hat, ſind
vor allem hervorzuheben das

der Familie Schmieder auf dem
Friedhof zu Karlsruhe und das
des Prinzen Ludwig von Baden

in der großherzoglichen Gruft
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Hermann Volz: Nackter Heros, ein Ungeheuer bezwingend. Gruppe, in Gips modelliert, in der
Karlsruher

kirche zu Karlsruhe vom Jahre 1896. Wer
die in ſtiller Waldumgebung draußen vor der
Reſidenz gelegene fürſtliche Begräbnisſtätte

beſucht, wird einen unvergeßlichen Eindruck
mitnehmen, der ihm durch dieſes edle pla
ſtiſche Werk geworden iſ

t. Auf einem ein
fachen ſchmuckloſen Sarkophag ſieht man den

Verſtorbenen wie ſchlafend ausgeſtreckt liegen,

in ſchlichtem Soldatengewand mit drapiertem
Manteltuch, ohne konventionelle Abzeichen

höherer irdiſcher Würden, nur mit einem
Roſenzweig unter den übereinandergelegten

Händen – ein Bild edler Jugend, auf das
feinſte beſeelt in den plaſtiſchen Formen, die
bis auf die Unterſcheidung der verſchiedenen
Tücher charakteriſtiſch ſind und doch zu einer
ruhigen und ſchlichten Einheit im Geſamt
eindruck ſich verbinden (Abbild. S

.

695).
Ein andres Erinnerungszeichen, aber dies
mal an ein erfreuliches Ereignis in der groß
herzoglichen Familie Badens, errichtete Volz
1906 im Auftrag ſeiner Kunſtgenoſſen, d. h.

der Karlsruher Akademie. Es iſt eine Brun
nenanlage in deren Garten, dem Gründer,
Großherzog Friedrich, zum Tage ſeiner gol
denen Hochzeit in Dankbarkeit gewidmet. Auf
alle die üblichen Denkmalsmotive verzichtete

hier der Künſtler völlig. An der Vorder

Kunſthalle. EZ)

ſeite eines hohen einfachen Steinblocks iſ
t

neben der Inſchrift eine edle Reliefdarſtellung
angebracht: ein Menſchenpaar, das friſches

Waſſer geſchöpft hat und liebend ſich in die
Augen ſchaut, indem die Frau dem kräftigen

Manne d
ie Trinkſchale reicht. Vor dieſem

Reliefſtein iſ
t

das Brunnenbecken errichtet.

und im Halbkreis ſchließt ſich links und rechts

eine ſchlichte ſteinerne Ruhebank an. Für
die Einfachheit der Formenſprache wie für
die Einheitlichkeit des plaſtiſchen Stils in

Volz' gegenwärtiger Entwicklungsphaſe iſ
t

auch dieſes Werk wieder ein tüchtiges Bei
ſpiel. Zugleich aber iſ

t

e
s ein gelungener

Beweis, wieviel glücklicher ein ſolches Ehren
mal gelingt, wenn man nicht den ganzen Ap
parat barocker Formen und Allegorien ſpie
len läßt, ſondern ſich in künſtleriſcher Weis
heit auf bedeutungsvolle rein menſchliche, zu
gleich aber gute plaſtiſche Motive beſchränkt,

Dieſe Vorbedingungen für eine rein künſt
leriſche Wirkung fehlen z. B

.

bei zwei Sta
tuen, die Volz für das Reichstagsgebäude in

Berlin in Auftrag bekam. Bei ihnen iſ
t

der

unkünſtleriſche Charakter, ja eigentlich die
Unmöglichkeit der Aufgabe zu bedauern. Wie
ſoll ein Bildhauer die Begriffe der diploma

tiſchen und verwaltenden Staatskunſt, wie hier
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gefordert wurde, perſonifizieren und plaſtiſch

einwandfrei, d. h. rein künſtleriſch geſtalten?

Auch bei den Giebelfiguren am Hoftheater in
Wiesbaden, die unſer Künſtler geſchaffen hat,

iſ
t

faſt ein Übermaß a
n poetiſchen Ideen

und damit a
n

einzelnen Motiven und Be
wegungen, wodurch eine gewiſſe Unruhe in

die Geſamtkompoſition gekommen iſt. Doch
zeigen gerade hier einige ſchöne und anmutige

Wirkungen, daß Motive, welche nicht ver
ſtandesmäßig allegoriſch erdacht, ſondern rein

menſchlich gefühlt und in plaſtiſchen Aktfigu

ren darſtellbar ſind, immer verwendet wer
den können. Vorwürfe wie die der jugend

lichen Liebe und des im Tode erliegenden

Heldentums, wie ſi
e als Bilder der heitern

und der tragiſchen Muſe in dieſem Giebel
angebracht ſind, laſſen ſich eben in einzel
nen menſchlichen Figuren oder Gruppen vor
ſtellen. Wie aber ſollte uns der Bildhauer
abſtrakte Begriffe wie die Diplomatie oder

die Staatskunſt ſinnlich verdeutlichen? Auch

ein älteres Werk von Volz, das a
n

einem

vornehmen Privathaus in Karlsruhe zu ſehen
iſt, zeigt eine ganze Reihe entzückender, rein

E Hermann Volz: Büſte des Intendanten von Bürklin. E

menſchlich zu verſtehender Einzelmotive, in

welche der Künſtler als in ſeine Sprache die
Themata „Die Künſte“ und „Die Jahres
zeiten“ überſetzt hat. Es ſind zwei Frieſe

a
n

der Villa Bürklin, von denen beſon
ders der langgeſtreckte, mit vielen köſtlichen
und munter bewegten Kinderſzenen geziert,

hervorzuheben iſt. Vortreffliche plaſtiſche
Werke, nach Gehalt wie nach Formgeſtaltung,

ſind die beiden Figuren, die Volz für das
Hauptportal der vor wenigen Jahren voll
endeten neuen Univerſitätsbibliothek zu

Heidelberg ſchuf: der gefeſſelte Prometheus
und das verſchleierte Bild von Sais, aus
drucksvolle Akte, ſchön in der Bewegung,
edel in der Form (Abbild. S. 696).
Ganz frei aber hat ſich Volz' Begabung

in unabhängig geſchaffenen Einzelwerken be
tätigen können, wenn e

r

weder durch die
Hemmungen unkünſtleriſch geſtellter Auf
gaben noch durch die Bedingungen ſchon

vorhandener baulicher Umgebungen gebun

den war. Von ſolchen bewahrt die Kunſt
halle in Karlsruhe eine große Arbeit in Gips
auf, in der der Künſtler ſeine Fähigkeit

leidenſchaftlich ausdrucksvoller
Bewegungsdarſtellung einmal
ganz frei und in höchſter Potenz
hat walten laſſen. Es iſt eine

im Jahre 1886 entſtandene
Kampfſzene zwiſchen einem
ſieghaften, gigantiſch gebildeten

nackten Heroen und einem Pan
ther, den e

r

um den Hals ge
preßt hält, und der ſich ver
gebens gegen den Überwinder

aufbäumt (Abbildung S
.

697).
Ein altes Motiv, beſonders der
Skulptur, das immer wieder
Künſtler zur höchſten Anſtren
gung ihrer Kräfte gereizt hat.
Bei Volz' Behandlung fällt vor
allem die eingehende Berück
ſichtigung des Anatomiſchen,

des Spieles der Muskeln, Seh
nen und Adern a

n

dieſem ge
waltigen Männerleib auf, ſo

daß wir dieſes Werk wohl als
ein Hauptergebnis jener ſchon

früh begonnenen, ſehr eingehend

betriebenen anatomiſchen Stu
dien zu betrachten haben.

Recht intereſſant iſ
t

hier nun

wieder ein Vergleich mit einem
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Hermann Volz: Reue. Bronze. (Kunſthalle, Karlsruhe.) (E3)

Werk des Künſtlers aus ſpäterer Zeit, das
in gewiſſer Hinſicht ein ähnliches Beſtreben
zeigt und doch den großen Fortſchritt und die

tiefere Reife der ſpäteren Entwicklung. Ich
meine die in Bronze gegoſſene Halbfigur

eines alten Weibes mit eindringlich unerbitt
lichem Geſichtsausdruck und einer Schlange

in der einen Hand, vorwärtsgebeugt mit un

heimlichem Blick uns anſchauend: eine durch
ihren Ausdruck unmittelbar verſtändliche Per
ſonifizierung der „Reue“ (ſ. die obenſtehende
Abbildung). Auch hier haben wir eine
weitgehende naturaliſtiſche Behandlung des
Körperlichen, jedoch nicht mehr bloß oder

vornehmlich eine gewaltige Aktfigur, ſondern

eine tiefere Beſeelung und Durchgeiſtigung,
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in einem plaſtiſch ſehr bedeutend durch
gearbeiteten abgerundeten Werk. Mit dieſer
Arbeit nahe verwandt, ſowohl nach dem
innern Gehalt wie der Ausführung, iſ

t

eine
andre neuere Arbeit des Künſtlers, die als
plaſtiſche Gruppe faſt eine zu große Härte
hat, aber gerade dadurch vielleicht das Aus
drucksvollſte, das am furchtbarſten Packende
iſt, was Volz je geſchaffen hat: die Gruppe

„Judas und die Furie“. Auf einem läng

lichen Steinblock liegt ausgeſtreckt die nackte

Leiche des ſelbſtmörderiſchen Verräters. Im
rechten Winkel zu dieſer geſtreckten Horizon
tale aber ſitzt ſteif und ſtarr und geſpenſter

haft am Fußende aufrecht die Geſtalt einer

alten Furie. Auch das Motiv des gigantiſch
geſtalteten Heroen, der ſeine Kräfte anſpannt,

E Hermann Volz: Büſte Henry Thodes. G

hat der Künſtler in neuſter Zeit noch ein
mal behandelt, doch auch in ganz andrer
Form wie bei jenem Raubtierbezwinger von
1886. Aus einem unregelmäßigen Marmor
block haute e

r in kräftigem Relief die Geſtalt
des Prometheus in halber Figur heraus,

wie wenn der Heros a
n

dieſen Block ge
ſchmiedet wäre. Der gierige Adler frißt a

n

ſeiner Seite, ohne daß der Künſtler dieſem
gräßlichen Motiv allzuviel Betonung verlie
hen hätte. Das ſchmerzvolle Haupt und die
ſelbſt in den Feſſeln ſich regende Kraft des
mächtigen Körpers nehmen ganz die Auf
merkſamkeit in Anſpruch. Hier ging der
Bildhauer lange nicht mehr ſo weit in der
Durchbildung und Betonung des Anatomi
ſchen. Wie bei jeder bedeutenderen Künſt
lerentwicklung zeigt auch Volz nun, daß bei
wirklicher Beherrſchung der Naturdarſtellung

ſchließlich eine ſtiliſtiſche Vereinfachung der

Formen eintreten darf, ja muß, die wie in

dieſem Falle der künſtleriſchen Reinheit und
Eindringlichkeit des ſeeliſchen und geiſtigen

Ausdrucks nur förderlich iſt.
Für die treffliche Verbindung, die in Volz

ſcher Kunſt das Vermögen lebensvoll charak
teriſtiſcher Durchbildung und die Fähigkeit zu

edelſter Schönheitsgeſtaltung eingehen können,

ſe
i

aber vor allem auf zwei geradezu ent
zückende Statuetten hingewieſen, die ebenfalls

in jüngſter Zeit entſtanden ſind und in Bronze
ausgeführt wurden. Die eine nannte er „Ju
gend“, die andre „Lethe“. Ich möchte –

wegen der ausdrucksvollen Schönheit und zu
gleich dem lebendig bewegten Schwung der

Linien – dieſe Schöpfungen zu den ge
lungenſten des Meiſters zählen.
Auf ſeine ſämtlichen Arbeiten, Studien,
Modelle und ausgeführten Werke hier ein
zugehen, fehlt e

s mir an Raum. Ein gan
zer Kreis von Arbeiten unſers Meiſters bleibt
jedoch noch auf das nachdrücklichſte hervorzu
heben. In ihm ſehe ic

h

vor allem ſein be
ſonderes Kunſtvermögen zu ungeſtörtem Aus
druck kommen, ſo daß ic

h

gerade auf dieſe
Seite ſeiner Tätigkeit ſtarke Betonung legen

möchte. Es iſ
t

das Gebiet der Porträt
plaſtik, das unſre Betrachtungen ſchon mit
den Denkmalen berühmter Männer berührt
haben. Seine Neigung und Fähigkeit, ſich

in geiſtig bedeutende Perſönlichkeiten zu ver
ſenken, hat ihn hie und d

a

nach freier Wahl
Porträtbüſten ſchaffen laſſen, ihm öfter auch
entſprechende Aufträge eingebracht. Eine ſolche
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des verſtorbenen Malers Karl Hoff vom Jahre
1886 mag als Beiſpiel aus früherer Epoche

des Künſtlers genannt werden; aus ſpäterer

Zeit (1891) die Halbfigur des badiſchen Staats
miniſters Dr. W. Nokk. Weiter nenne ic

h

die

des Karlsruher Intendanten v
. Bürklin, des

ſelben, der ſein Haus mit den ſchon genannten

Frieſen ſchmücken ließ (Abbild. S
.

698), und
deſſen Gattin. Von mehreren Bildniſſen des
verſtorbenen Großherzogs Friedrich von
Baden ſe

i

etwa das angeführt, das der ge
rade für ſolche Aufgabe wie berufene Künſtler

in Form einer Herme für die Ruhmeshalle

in Görlitz bildete (ſ
.

Einſchaltbild). Auch die
Großherzogin Luiſe von Baden hat ihm ge
ſeſſen. Eine treffliche Bronzebüſte in der
Karlsruher Kunſthalle zeigt uns die Züge

von Volz' großem Kollegen a
n

der dortigen

Akademie, Hans Thoma (ſ. die nebenſtehende
Abbildung). Von ganz beſonders feiner Durch
bildung des durchgeiſtigten Kopfes iſ

t

ſeine

Porträtbüſte Henry Thodes, des Heidel
berger Kunſtgelehrten (Abbild. S

.

700). Den
verſtorbenen Heidelberger Philoſophen Kuno
Fiſcher hat er in einem Porträtrelief geſchil
dert, das zur Prägung von Preismedaillen
für wiſſenſchaftliche Konkurrenzen a

n

der

Univerſität Heidelberg dienen ſoll.
Daß die naturwiſſenſchaftliche Fakultät die
ſer Hochſchule den Künſtler nach der Ent
hüllung ſeines Bunſen-Denkmals, als den
begabten Darſteller geiſtiger Bedeutung, zu

ihrem Ehrendoktor ernannt hat, darf als
eine wohlverdiente und ſinnvolle Anerkennung

verzeichnet werden. Wir aber dürfen ihn
vor allem als eine der ſympathiſchſten Er
ſcheinungen in der Reihe der lebenden deut
ſchen Plaſtiker feiern und dürfen hoffen,

daß unter der Hand des unermüdlich Schaf

Letzter

..
.

Dann aber kommt er einmal, kaum zerſtreut,

5u dir, und ſeine Hände drücken nicht.
Vielleicht, daß e

r das Blenden heute ſcheut –

Er rückt ſich etwas aus dem Lampenlicht.

Hermann Volz: Büſte Hans Thomas

E Karlsruhe.)
(Kunſthalle,

E

fenden noch manches Werk entſtehen wird.
Wer das Glück hat, in jüngſter Zeit von
der ſchlichten und vornehmen Künſtlergeſtalt

in dem ſtillen Atelier in Karlsruhe emp
fangen zu werden, der weiß, daß gegen
wärtig wieder ein wundervolles und edles

Werk der Vollendung entgegengereift iſt,

wieder ein Sarkophag für die großherzog

liche Gruftkapelle, der des verewigten Groß
herzogs Friedrich von Baden.

Abend

Ein wenig müde, weiter nichts – Du ſagſt
Wie ſonſt etwas vom Tag, er hört dir zu,

Und einmal nur, wie du ihn herzlich fragſt,

Schrickt e
r herum: „Gewiß – Wie ſagteſt du?“
Die alte Stimme hat ſo andern Klang,

Es iſt dir faſt, du hätt'ſt ihn nie geſehn,

Er geht hinaus mit einem fremden Gang –

Und du verlierſt, du weißt nicht einmal, wen . . .

Ernſt A
.

Bertram
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raf Harro Beſſungen war der Mei

(H nung, es ſe
i

ihm noch nie im Leben

ſo gut ergangen wie in dieſem erſten
Dresdner Sommer. Er kam ſich ſo friſch ge
häutet, ſo durch und durch erneuert vor, als
habe e

r

wirklich ſeinen alten Adam irgendwo

in der Elbe erſäuft. An allen ſchönen Tagen
machte e

r

weite Denkwanderungen, ganz in

ſich verſunken. Elaſtiſchen Schrittes wie ein
Jüngling ſtreifte e

r

kreuz und quer durchs

Land und genoß die feſtliche Ruhe ſeiner
ungeſtörten Einſamkeit. Nicht nur was der
Broterwerb unmittelbar erheiſchte, brachte e

r

zu Papier, ſondern e
r begann auch wieder

Bauſteine zuſammenzutragen für ſein Lebens
werk, für den ſyſtematiſchen Ausbau ſeiner
Weltanſchauung und deren praktiſche An
wendung auf alle Verhältniſſe des öffent
lichen und privaten Lebens. Und des Nachts

erfreute e
r

ſich eines geſegneten Schlafes,

ungeſtört von den Geſpenſtern ſeines zehn
jährigen Ehejammers. Kaum daß ihm noch

manchmal der Gedanke a
n

die Zukunft Sor
gen machte. Die Gegenwart war ja ſo ſchön
und fruchtbar, daß e

r

darüber wohl zum
leichtſinnigen Genießer werden konnte.

Er war ſich keinen Augenblick im Zwei

fe
l

darüber, daß e
r dies beruhigende Gleich

gewicht zwiſchen Körperlichkeit und Geiſtig

keit der Hingabe Fräulein Julchens verdanke.
Sie war es, die ihm die neue Schwung
kraft gab und ſeine Seele von aller Erden
ſchwere befreite. Sie verſchonte ihn völlig
mit Sentimentalitäten wie mit kindiſchen
Eiferſüchteleien; ſi

e

vermied e
s klug, ſich

ihm aufzudrängen, wenn ſi
e merkte, daß ſeine

Gedanken weitab von zärtlichen Stimmun
gen weilten. Seine Arbeitsſtunden teilte ſi
e

als eine beſcheidene Kameradin, die ihrer
nützlichen Hilfeleiſtung von Herzen froh iſt.

Der Erzketzer
Ein Roman von dem Leiden des Wahrhaftigen

Von Ernſt von Wolzogen

S><FSB-S-SZTsS ZOTOTH
Sie leitete aus ihrer Stellung kein Recht
ab, ſich in ſeine Geheimniſſe zu drängen,

aber wenn e
r ihr freiwillig beichtete, ſo lieh

ſi
e

ihm nicht nur ihr Ohr, ſondern auch
ihr gutes Herz, und manche treffende Be
merkung bewies ihm, wie klar ſi

e alles
Menſchliche, Allzumenſchliche erfaßte, und

wie gut ſi
e

manche Beſonderheit ſeiner Natur
verſtand. Sie begriff auch ganz wohl alles,
was er ihr in die Feder diktierte, das be
zeugte ſchon die Korrektheit ihrer Manu
ſkripte; nur wenn e

r

ſich in höhere philo
ſophiſche Regionen verſtieg, konnte ſi

e

nicht

mit und heuchelte auch kein Intereſſe a
n

ſolchen Dingen. Sie nannte das Manns
gedanken, die ſi

e

nichts angingen. So ſetzte

ſi
e

auch ſeinen Verſuchen, ſi
e

zu ſeinen re
ligiöſen Anſchauungen zu bekehren, einen
drolligen paſſiven Widerſtand entgegen. Sie
drückte ſich einmal über dieſe Frage ſehr
hübſch aus. „Solange d
u

mich liebhaſt und
ſolange d
u

mich glücklich machſt, bis du
meine Religion. Einen Katechismus brauche

ic
h

dazu nicht. Und reden ſollte man über
haupt nicht über ſo was.“
Harro begriff jetzt erſt, wie weiſe Goethe
gehandelt hatte, als e

r Chriſtiane zu ſeiner

Frau machte, rein um Ruhe zu haben vor

den anſpruchsvollen Ambitionen amouröſer

Damen. Die abſolute Weiblichkeit in Julchens
Weſen wirkte unſagbar wohltuend auf ihn.
Sie war ja im Grunde eine von den neuen
Frauen, wie ſi

e

die ökonomiſche Notwendig

keit der Gegenwart in den ziviliſierten Län
dern herausgebildet hat. Sie ſtand durch
aus auf eignen Füßen, bedurfte weder des

mütterlichen noch des männlichen Schutzes,

um in der Welt zurechtzukommen. Ihre
Berufstüchtigkeit, ihr Fleiß und ihr klarer
Verſtand hätten ihr unter allen Umſtänden
ein anſtändiges Auskommen und eine gute
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bürgerliche Reputation geſichert – und den
noch war ſie weit entfernt davon, ſich weiter
gehende Anſprüche der Frauenrechtlerinnen

zu eigen zu machen.

Julchens wunderliche Lebensweisheit regte

Harro dazu an, ſeine Auffaſſung der mo
dernen Frauenfrage ernſtlich nachzuprüfen.

Wie e
s

auch ſchon größeren Philoſophen vor

ihm paſſiert war, hatte ſeine Objektivität

dieſer Frage gegenüber merklich unter ſeinen
perſönlichen Erfahrungen gelitten. Wie alle
ehrlichen Wahrheitſucher und warmherzigen

Idealiſten war er in ſeinen jungen Jahren
durch Ibſen beſtochen worden, in der Frau
vornehmlich die arme Dulderin zu ſehen, die

vom männlichen Egoismus brutaliſiert und
um ihre ſeeliſchen Entwicklungsmöglichkeiten

ſchnöde betrogen wird. Seit e
r

aber in

ſeiner Frau Lieſe die totale Entwicklungs
unfähigkeit bei kalter Tugend, in der ſchönen
Senta die würdeloſe Rachſucht der ſinnlich
Unbefriedigten und in Frau Coralie endlich
die geiſtreich kaſchierte Frivolität der großen

Weltdame gründlich genug kennen gelernt

hatte, war e
r gegen den modernen Feminis

mus mehr als mißtrauiſch geworden. War
ihm ſchon das ganze demokratiſche Prinzip

ein Greuel, welches allen Männern vom un
reifen Alter von einundzwanzig Jahren a

n

durch das allgemeine gleiche Wahlrecht Ein
fluß auf öffentliche Angelegenheiten einräu
men will, ſo flößte ihm der Gedanke, auch
noch das andre Geſchlecht zur Mitherrſchaft

zu berufen, geradezu Entſetzen ein. Gewiß,

e
r war ſehr dafür eingenommen, daß ebenſo

wie den Männern auch den Frauen jede
Möglichkeit eröffnet werde, ſich körperlich und
geiſtig aufwärts zu entwickeln, wirtſchaftlich
ſelbſtändig zu werden und individuelle Ver
anlagung zur Geltung zu bringen. Die gegen
wärtige Zerfahrenheit der weiblichen Bildung,

die auf der einen Seite eine Überfütterung

mit oberflächlichem, buntſcheckigem Bildungs
ſtoff, auf der andern Seite totale Unwiſſen
heit und Denkunfähigkeit zeigte, ſchien ihm

aber das unmöglichſte Stadium zur Öffnung

der Käfigtür. Die ganz Dummen wie die
Superklugen waren ſeiner Meinung nach
gleich gefährlich, wenn man ihnen eine Stimme

im Rate gab. Die Anmaßung der Über
und doch nur Halbgebildeten ſchlug bei den
Frauen noch viel leichter in Lächerlichkeit um
als bei den Männern, und von den Dumm
gebliebenen war ſicher nichts andres zu er

warten als eigenſinniges Beharren bei vor
gefaßten Meinungen, boshafter Bauerntrotz
oder ein hilfloſes Sichtreibenlaſſen von jedem

Winde der ſogenannten öffentlichen Meinung.

Julchens naive Offenherzigkeit hatte ihm

zu denken gegeben. Sie war ihm ein leben
diger Beweis dafür, daß e

s möglich war, die

harten Forderungen der wirtſchaftlichen Not
wendigkeit mit der guten Abſicht der ewigen

Natur zu vereinigen. Da war ja das mo
derne Mädchen: ſelbſtändig erwerbend, prak

tiſch klug bis zur Nüchternheit, ohne ſenti
mentale Vorurteile und dennoch von ſo un
gebrochenen Inſtinkten wie ein geſundes freies
Tier der Wildnis. Harro glaubte nie einen
harmoniſcheren, glücklicheren Menſchen kennen
gelernt zu haben als dies beſcheidene Bür
germädchen, dieſe ſtolze Seligmacherin! Es
war alſo doch möglich, das Mannesideal von
Weiblichkeit auch innerhalb unſrer unnatür
lichen Ziviliſation aufrechtzuerhalten. Und im

Anſchluß a
n

dieſe ſeine neue fröhliche Wiſſen
ſchaft ſand Harro, daß e

s überhaupt eine

einheitliche Frauenfrage vernünftigerweiſe nicht
gebe, ſondern nur die verſchiedenen Fragen

der hübſchen und der garſtigen, der jungen

und der alten, der mütterlichen und der un
fruchtbaren Frauen. Alle dieſe hätten ihre
ganz eignen, teilweiſe einander ſchroff wider
ſtreitenden Intereſſen und ſeien ſchlechterdings

nicht unter einen Hut zu bringen wie die
allgemeinen Menſchheits- oder Mannheits
intereſſen.

Die Offenbarung, die ihm durch Julchen
geworden war, beeinflußte Harros Denken

ſo ſtark, daß e
r

bald genug dazu gelangte,

das intereſſante Thema in einer Reihe von

Aufſätzen zu behandeln. Und dieſe Arbeiten

ſtachen durch ihre Originalität, durch die
Friſche und den Witz der Darſtellung ſo

merklich a
b von denen, die in der erſten

trüben Zeit die große Not des Brotverdie
nens ſeinem Hirn abgequält hatte, daß ſi

e

von den Zeitſchriften begierig aufgenommen

wurden. Die Wirkung aufs Publikum war
überaus ſtark. Der gänzlich unbekannte Hans
Heß machte plötzlich dem Briefträger viel
Arbeit. Wochenlang brachte ihm die Poſt
Karten und Briefe in Fülle. Äußerungen

von männlicher Seite waren allerdings ſpär
lich darin vertreten, aber faſt durchweg zu
ſtimmend. Die zahlloſen ſpontanen Ergüſſe

von weiblicher Seite dagegen ſpiegelten in

den verſchiedenſten Stilen alle Spielarten der



704 E E L x B E 2 E E E E E E E Ernſt von Wolzogen: & Se& & Se& Se& LeSe& SeSe& Le LeLe

Weiblichkeit, alle Lebensalter, alle Tempera

mente wider. Von nackten Injurien auf
offenen Poſtkarten bis zu ſchwärmeriſchen
Anhimmelungen auf vier, acht, zwölf, ſech

zehn eng beſchriebenen Seiten war jede Ge
fühlsrichtung, jeder Parteiſtandpunkt vertre
ten. Extreme Frauenrechtlerinnen ſprachen

ihm jede Befugnis zum Mitreden ab, da er
in ſeiner männlichen Arroganz von der diffe
renzierten Pſyche des modernen Weibes keine

blaſſe Ahnung habe; wohlmeinende mütter
liche Frauen riefen Wehe über ſeine gefähr

liche Moral und ermahnten ihn, ſeine Stu
dien über die Weiblichkeit lieber unter den

wohlbehüteten Töchtern chriſtlicher Familien
der höheren Stände fortzuſetzen; geſinnungs
tüchtige Sozialiſtinnen goſſen die dünne Brühe
der Parteiphraſeologie kübelweiſe über ſein
Haupt; Backfiſche wünſchten in lüſterner Neu
gierde nähere Aufklärung über ganz intime
Fragen; aber auch eine erfreulich große An
zahl arbeitender Mädchen vom geſunden

Schlage Julchen Neddermanns beglückwünſch

ten ſich und ihn zu ſeinen Aufklärungen.

Eine Krankenſchweſter war darunter, die ihm
aus ihrem eignen Leben Beweismaterial zur
Stütze ſeiner Theorie anbot, indem ſi

e

ihm

mit einer Offenheit, die durch Humor und
Selbſtironie gewürzt war, ihr ganzes Liebes
leben offenbarte und ſchließlich um ſeine Ent
ſcheidung in der Frage bat, o

b ſi
e

ein an
ſtändiges Mädchen ſe

i

oder nicht.

Harro hatte ſich in ſeinen letzten Auf
ſätzen zur Frauenſache nicht die geringſte

Mühe gegeben, ſeinen perſönlichen Stil zu

verleugnen, er hatte ſogar, allerdings ohne An
führungsſtriche, eigne frühere Schriften zitiert,

Behauptungen wieder aufgeſtellt, derentwegen

man ihn früher heftig angegriffen hatte; und

dennoch ſchien niemand in dem obſkuren
Hans Heß den berüchtigten „deutſchen Gra
ſen“ zu erkennen, wenigſtens begegnete ihm

weder in der Preſſe noch in den Privat
zuſchriften eine Spur ſolcher Entdeckung.
Und doch – ein Menſch, ein einziger in

ganz Deutſchland, erkannte ihn unter der
Maske.

Es war um Mitte Juni, als er folgendes
Schreiben erhielt.

Berlin, den . . .

Mein lieber Herr Hans Heß!
Beim Himmel, Sie ſind ein Mann von
Wort! Ziehen ſich als frommer Büßer in

Gott weiß welche verſteckte Klauſe zurück und

ſchlagen Ihren Freunden die Tür vor der
Naſe zu! Daß Ihre Ehe glücklich geſchie
den wurde, ſtand in den Zeitungen zu leſen.

Meinen aufrichtigen Glückwunſch übrigens.

Von Ihnen ſelbſt dagegen war keine Kunde

zu erlangen, nicht einmal durch Ihren ge
treuen Hinkel, den ic

h

mit großen Schwierig

keiten aufgeſtöbert habe. Faſt wollte in mir
ſchon der Verdacht aufſteigen, Sie verwiſchten
nur deshalb Ihre Spur ſo ſorgfältig, um
meiner Verfolgung zu entgehen; aber nun

habe ic
h

den Löwen a
n

ſeiner Klaue er
kannt. Dieſe Handſchrift ſchreibt nur einer

– Meiner! Erkundigung bei der Redak
tion verſchaffte mir endlich Ihre Adreſſe.
Ich möchte wiſſen, warum ic

h

Ihnen nicht
ſchreiben ſollte. Ich habe meinem armen
Gatten den Gefallen getan und ihm das
Verſprechen gegeben, mit Harro Beſſungen

nicht zu korreſpondieren, bevor ic
h

meiner

Ehebande gleichfalls ledig wäre; aber wer

will mich hindern, mit Hans Heß zu korre
ſpondieren? Hei, wie e

s

mich in allen Fin
gern juckt, dieſem langen Hanſen den Schopf

zu zauſen für den heilloſen Unſinn, den er

über uns arme Weiber zuſammengeſchrieben

hat! Ich vermute, mein Herr, daß Sie im
Begriffe ſtehen, Moſlem zu werden. Der
wohlaſſortierte Harem, der bequeme Hühner
hof ſcheint Ihr neuſtes Ideal zu ſein. Darum
ſcheint e

s mir ferner höchſte Zeit zu ſein,

daß ic
h

komme und Sie aus Ihren Paſcha
träumen aufwecke. Sie dürfen mir nicht
bei Schlafrock und Tſchibuk verbauern und

verſauern. Sie ſind offenbar wiederum in

die Klauen eines Ur- und Nurweibchens mit
einem Normal-Hühnergehirn geraten. Bald
werde ic

h

frei ſein, und dann, mein lieber,

ſchlecht maskierter Domino, fliege ic
h

zu

Ihrer Erlöſung herbei.

-

Coralie.

Harro las das diskret nach Corylopſis

duftende Schreiben mit ſehr gemiſchten Ge
fühlen durch. Sein ironiſch überlegener Ton
ärgerte ihn zunächſt, und e

s wäre ihm ſchwer
gefallen, ohne Bitterkeit darauf zu antworten.

Glücklicherweiſe überhob ihn das Verſprechen,

das e
r Oppenheimer gegeben hatte, dieſer

Verpflichtung. Er war ſicher, daß Coralie
ſich einſtellen würde, ſobald die Scheidung

ausgeſprochen war und, als etwas Selbſt
verſtändliches, die Einlöſung ſeines Mannes
wortes von ihm fordern würde. Die Para





--
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graphen des Geſetzes gewährten ihm ja eine
Handhabe, um die Trauung auf Jahr und
Tag hinauszuſchieben, aber ſchließlich würde
er ſich doch heiraten laſſen – er kannte ſich
zu gut! Seine herzliche, dankbare Zuneigung

zu Julchen Neddermann war es nicht oder
wenigſtens nicht ausſchließlich, was ihn vor
dem Gedanken an eine neue Ehe zurück

ſchrecken ließ. Er hatte trotz aller Liebes
ſeligkeit ſeinen klaren Kopf bis jetzt behalten
und wußte, daß ihm auch dieſes Mädchens
fragloſe Hingabe nicht zur Feſſel werden
durfte, wenn anders er ſeinen Grundſätzen

treu bleiben und ſeine Lebensaufgabe nach

allen Richtungen hin erfüllen wollte. Viel
ernſtlicher riet ihm die Antipathie gegen

Coralies Charakter davon ab, ein zweites
Mal eine ſolche vernunftloſe Ehrenpflichtehe
einzugehen. Allerdings, ſagte er ſich, würde
er durch dieſe Verbindung wieder den Weg

zu ſeinen höheren Zielen frei bekommen. Er
durfte nicht für alle Zeiten in der Verbor
genheit eines fleißigen Lohnſchreibers weiter
exiſtieren, er mußte wieder hinaus in die
Welt, er mußte ſeinen Platz unter ſeines
gleichen, unter den zum Herrſchen Berufenen

wieder einnehmen. Coralies Vermögen konnte
ihm da die nötige Unabhängigkeit verſchaffen.

Aber gerade dieſer Gedanke peinigte ihn am

härteſten. Er wußte nichts Genaues dar
über, doch ließen ihn Oppenheimers An
deutungen vermuten, daß ſein armer Freund
durch den Zuſammenbruch des Zeitungs

unternehmens finanziell ſo gut wie ruiniert
war, und es ſchien ihm nicht wahrſcheinlich,

daß Coralie ihm ihr Vermögen als Preis
für ihre Freiheit zurücklaſſen würde. Sie
war ſo ſehr an das ſorgloſe Leben der gro
ßen Dame gewöhnt, daß es ihr ſchlechter
dings unmöglich ſein mußte, ſich in ſeine
gegenwärtigen Verhältniſſe einzufügen. Ihm
aber dünkte es ebenſo unmöglich, ſich mit

dieſem Vermögen zu bereichern, deſſen Ent
gang den ſchuldloſen Gatten an ſeinem Lebens
abend der Sorge, vielleicht gar der Not preis
gab.

Harro hatte Julchen ſein böſes Abenteuer
mit Coralie nicht vorenthalten. Sie kannte
ſeine ganze Vergangenheit und ſchien ſeine
bisherige Handlungsweiſe zu verſtehen und zu
billigen. In ſeiner großen Herzensnot ſuchte
er abermals bei ſeiner lieben „Geheimrätin“

Troſt und Hilfe. Von dem Briefe, den er
empfangen, ſagte er nichts. Er wollte nur
Monatshefte, Band 109, II; Heft 653.

in Erfahrung gebracht haben, daß Coralies
Scheidung nahe bevorſtehe.

Julchen wurde blaß bei der Eröffnung.

Sie trat ſtumm ans Fenſter und blickte lange
Zeit hinaus in den geſegneten Tag. End
lich hatte ſi

e

ſich ſo weit gefaßt, daß ſi
e

ihm

ein lächelndes Geſicht zeigen konnte. Sie
ſeufzte und ſagte mit mühſamer Faſſung:

„Dann is's alſo aus mit uns, und ic
h

muß

wieder emal einen zu den übrigen legen.“

Er trat zu ihr und ſtrich ihr leiſe über
das Haar. „Glaubſt d

u

das wirklich, mein

armes Julchen? Muß das wirklich ſein?“
„J, n

u nadierlich,“ verſetzte ſi
e

achſel

zuckend. „Du wärſcht dich doch nicht be
ſinnen, mei Gut'ſter? Die Frau bietet dir
doch alles, was d

e brauchſt.“

„Und du, Julchen?“
„Ich bin's doch nicht anders gewöhnt,“

ſagte ſi
e

einfach. „E bißchen länger hätt's
freilich dauern können – aber vielleicht iſt

das ganz gut ſo
.

Du denkſt doch nicht etwa
von mir, daß ic

h

mir jemals Dummheiten
hätte einbilden können? Für ſo eine hältſt

d
e

mich doch hoffentlich nich? Übrigens –

d
u

haſt mir doch erzählt, die Frau wär' ſo

klug und ſo hochherzig – vielleicht bringſt

d
u

ſe dazu, daß ſe freiwillig verzichten tut.“
Sie ſchlug ihre klaren Augen hoffnungsvoll

zu ihm auf.

Aber Harro hob ſeufzend die Schultern.
„Was willſt du: eine geſchiedene Frau –
die gibt ſo leicht ihre Anſprüche auf einen
neuen Namen nicht auf – und beſonders
wenn gar eine Grafenkrone dabei iſt.“
„Da wüßt' ic
h

nur einen Rat,“ ſagte

Julchen nach längerem Nachdenken. „Schiebe

d
e Hochzeit auf, ſo lange wie meglich, und

mach' dich derweile dermaßen unangenähm,

daß e
r

der Ap'tit auf dich grindlich vergeht.“

Harro mußte lachen. „Du, das iſt eine
großartige Idee! Es wird mir wahrſchein
lich nicht einmal beſonders ſchwer werden,

mich unangenehm zu machen – aber wenn

ic
h

daran denke, was für ekelhafte Kerle ge
heiratet werden, wenn ſi

e nur einen guten

Namen oder eine ſchöne Stellung haben ...

ic
h

habe doch wenig Hoffnung.“

„Alſo red'n mer nicht mehr dervon,“ rief
Julchen laut, ſich zu einem friſchen Ton
zwingend. „Soll's kommen wie der Blitz.“
Und ſi

e warf ihre Arme um ſeinen Hals
und ſchmiegte ihre üppigen Lippen feſt auf
ſeinen Mund. – –

54
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Am Tage nach dieſer immerhin tröſtlichen,

wenn auch nicht gerade befreienden Unter
redung verlangte ſchon frühmorgens bald

nach ſieben ein Schutzmann den Herrn Ober
leutnant a. D. Graf Beſſungen zu ſprechen.
Fräulein Julchen, die bereits ſeit einer
Stunde auf den Beinen war, übernahm es,

Harro zu wecken.
„Was – ein Schutzmann?“ Harro unter

brach ſich mitten im Gähnen.

„Nu freilich,“ neckte Julchen. „Du ſollſt
verhaft't wer'n wägen Beleid'jung und Ver
leimdung des weiblichen Geſchlechts in deinen
Artikeln.“

„Ach, geh zu, du Narr!“ lachte Harro
und zauſte ſi

e

a
n

einem der eigenwilligen

Löckchen, die ſich am Nacken aus der Friſur
losgemacht hatten. „Frage doch den Mann,
was er von mir will.“

„Das ſagt er nich,“ verſetzte Julchen, dies
mal ernſthaft. „Er müßte dich durchaus
ſelber ſprechen. Es wär' ene dienſtliche An
gelägenheit.“

„Alſo dann laß ihn 'reinkommen – und,

ſe
i

ſo gut, zieh' erſt die Jalouſien auf.“
Julchen tat, wie e

r begehrte, und dann

ließ ſi
e

den Schutzmann eintreten. Der nahm
die Hacken militäriſch zuſammen und ſtand

a
n

der Schwelle ſtramm vor dem Oberleut
nant a

. D., der ſeinem Ausſehen nach min
deſtens ſchon Majorsrang hätte haben kön
nen. „Herr Graf wollen entſchuld'jen, daß

ic
h

ſo früh ſchon ſtere,“ ſagte der Mann
des Geſetzes. Er wollte noch etwas zu ſeiner
Entlaſtung hinzufügen, gab e

s aber nach
einigen Anläufen auf. In ſeinem feiſten
Geſicht ſtand große Gutmütigkeit geſchrie

ben. Sein dienſtlicher Auftrag ſchien ihm
wider ſein menſchliches Gefühl zu gehen.

Er ſchaute verlegen zu Boden und wiſchte

ſich mit dem Ärmel den Schweiß von der
Stirn.
Harro wurde ungeduldig. „Na, n

u ſagen

Sie doch ſchon, was e
s gibt,“ herrſchte e
r

den Polizeier an. „Ich wüßte nicht, daß

ic
h

mich kriminaliſch gemacht hätte.“
„J, wo wär'n Se denn, Herr Graf!“
grinſte der Mann in ſeiner Verlegenheit, und
dann holte e

r aus ſeiner Taſche ein kleines
Päckchen in Papier hervor, trat zögernd a
n

das Bett heran und händigte e
s Harro mit
den Worten ein: „Aber vielleicht, daß der
Herr Graf e bißchen was vermiſſen tun?
Dieſer kleene Gägenſtand is heite frieh vom

Barkwächter in nächſter Nähe des Karolinen
deichs im Großen Garten gefunden worden.“
Harro hatte inzwiſchen aus der Papier
umhüllung einen Siegelring ausgewickelt. Er
hielt den Stein ans Licht und fixierte ihn
ſcharf mit zuſammengezogenen Brauen. „Was,

zum Teufel, iſ
t

denn das?“ rief e
r,

plötzlich

hell wach, und richtete ſich im Bette auf.

Er kramte unter den vielen Gegenſtänden
auf ſeinem Nachttiſch herum, fand alsbald
ſeinen eignen Siegelring heraus und hielt
ihn zur Vergleichung neben den von dem
Schutzmann überbrachten. „Wahrhaftig,“ fuhr

e
r ganz perplex fort, „es ſtimmt! Das iſ
t

unſer Wappen. Mein Ring iſt es nicht,
denn den habe ic

h

hier in der Hand, wie
Sie ſehen. Er kann doch aber nur einem
Beſſungen gehören. Im Großen Garten,
ſagen Sie, iſ

t

e
r gefunden worden? Beim

Carolaſee? Ja, nu ſagen Sie mal, wie ſind
Sie denn darauf verfallen, bei mir anzu
fragen? Haben Sie im Wappenbuch nach
geſchlagen?“

„Nee, das nich, Herr Graf, aber es lag

Sie nämlich eene Fiſitenkarte dernäben.“
„Mit meinem Namen?“
„Das nich, aber mir dachten auf unſern
Revier, e

s

kennte vielleicht der Herr Sohn
ſein. Und weil ic

h

mich per Zufall erinnerte,

daß Herr Graf hier kürzlich zugezogen ſin,

hat mich der Herr Wachtmeiſter hergeſchickt.“

„Mein Sohn iſ
t

noch keine vier Jahre

a
lt

und beſitzt weder Siegelring noch Viſiten
karte,“ lachte Harro. „Ich wüßte aber auch
gar nicht, daß noch ein andrer Graf Beſ
ſungen hier in Dresden ... Hm! das iſt

ja eine verrückte Geſchichte: Sie ſagen, d
a

hätte a
n

der Fundſtelle eine Viſitenkarte ge
legen und der Siegelring dabei?“
Nun gab ſich der Schutzmann einen Ruck
und ſprach ziemlich fließend: „Das hab' ich
nur ſo hingeſagt, nämlich von wägen weil

ic
h

doch den Herrn Grafen ſchonend vor
bereiten ſoll. Wenn's n

u

aber doch der

Herr Sohn nich is
,

d
a kann ic
h ja ooch d
e

Wahrheit ſagen: e
s lag Sie nämlich ooch e

Doter d
a

beim Karolinenſee, u
n

die Karte

u
n

den Ring ham mir 'n abgenommen, um
die Identität feſtzuſtell'n, wie mer ſpricht.

Un außerdem ſi
n

hier noch verſchiedene Ba
biere, die mer in dem Bortefelch von dem
jungen Herrn gefunden ham.“ Damit über
reichte e

r Harro die Viſitenkarte und ein
ziemlich neues Täſchchen von Juchtenleder
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Harro warf einen Blick auf die Karte.
„Mein Gott,“ rief er aus, „mein Neffe
Erich! Ich hatte ja keine Ahnung, daß der
hier in Dresden ſich aufhält. Der Junge

kann doch höchſtens ein- bis zweiundzwanzig

Jahre alt ſein. Was in aller Welt iſt denn
dem nur . . .“

„Schuß in die Schläfe,“ fiel der Schutz
mann mit militäriſcher Kürze ein. „Den
Revolver hielt e

r

noch feſt in der Hand.
Mord ſcheint ausgeſchloſſen.“
„Können Sie zehn Minuten warten?“
fragte Harro. „Laſſen Sie ſich von der
Frau Neddermann etwas zu frühſtücken geben.

Ich mache mich ſofort fertig und komme mit.
Die Benachrichtigung der Eltern und was
ſonſt etwa notwendig iſt, nehme ic

h

auf mich.“
Der Schutzmann machte eine ſtramme
Kehrtwendung und verließ das Zimmer. Und

Harro ſprang mit beiden Füßen aus dem
Bett und kleidete ſich in größter Eile an.
Nachdem e

r

noch raſch eine Taſſe Kaffee ge
trunken hatte, machte e

r

ſich mit dem Schutz
mann auf den Weg. Sie nahmen ſich eine
Droſchke und fuhren zum Großen Garten

hinaus. Während der Fahrt unterſuchte
Harro den Inhalt des Ledertäſchchens. Zwei
Briefe und ein offner Zettel fielen ihm zu
nächſt in die Hände. Die Briefe waren a

n

• Erichs Vater, den Grafen Gottfried von
Beſſungen, Rittergutsbeſitzer im Poſenſchen,

der andre a
n

einen Paſtor in Greifswald
gerichtet, und der Zettel enthielt die Worte:
„Ich habe mich ſelbſt gerichtet. Man ſuche
keinen andern Schuldigen. Ich wünſche
irgendwo in der Stille verſcharrt zu werden.
Das Geld, welches man bei mir findet, dürfte
die Koſten decken. Die wenigen Freunde,

welchen meine Tat Schmerz bereiten ſollte,
bitte ic

h

um Verzeihung. Ev. Lucä15. 21.
Gott ſe

i

mir gnädig! Erich, Graf Beſſun
gen.“

Außerdem fand Harro noch eine Photo
graphie in Viſitformat, die einen hübſchen,

aber ausdrucksloſen Frauenkopf zeigte.

Er hatte ſeinen Neffen Erich ſeit einer
ganzen Reihe von Jahren nicht geſehen. Den
nach dem Poſenſchen verſprengten Zweig ſei
ner Familie hatte er überhaupt nur ein ein
ziges Mal aufgeſucht, bald nachdem e

r

den

Militärdienſt quittiert hatte. Und damals
war Erich noch ein Kind geweſen. Der Vater
hatte ihn dagegen öfter beſucht, d
a e
r

faſt
alljährlich ein- oder zweimal in Berlin zu

tun hatte. Er hatte dieſen Gottfried Beſ
ſungen, einen rechten Vetter ſeines Vaters,

immer gern gehabt, obwohl ſi
e in ihren An

ſchauungen ſchroff auseinandergingen; denn

e
r war ein wunderlicher Querkopf, der mit

rührendem Eifer und mit dem Aufwand nicht
gewöhnlichen Scharfſinns philoſophiſche Mei
nungen verfocht, die ſeit mindeſtens hundert

Jahren erledigt waren. Aber ſeinen Beſuch
auf dem Poſenſchen Gut hatte e

r

doch nie
wiederholt, weil die Atmoſphäre altlutheriſch
orthodoxer Bigotterie, welche die Gattin des
Vetters Gottfried verbreitete, ihm zu arg

auf die Nerven ging.

Und jetzt ſtand e
r vor der Leiche des

jungen Mannes. Es hatte in der Nacht
ſtark geregnet. Die Kleider des Selbſtmör
ders, ſeine Wäſche waren durchweicht und
beſchmutzt, die krauſen braunen Haare vom

Blut und vom Regen verklebt und zerzauſt,
das wachsbleiche Antlitz ſchmerzverzerrt –

und dennoch vermochte e
r

mit Beſtimmtheit

in dieſen Zügen das Ebenbild Gottfried
Beſſungens zu erkennen, ſo wie e

r

ſich aus
ſeiner eignen Jugendzeit des Poſenſchen Vet
ters erinnerte. Der Staatsanwalt und der

Bezirksarzt waren bereits zur Stelle geweſen,

als Harro mit dem Schutzmann eintraf, und
auf ſeine Verſicherung hin wurde die Leiche
zur Beerdigung freigegeben. Harro wartete
noch ab, bis der Wagen ankam, der den
Toten nach der Leichenhalle auf dem Fried
hof brachte, dann verfügte e

r

ſich nach dem

nächſten Telegraphenamt und depeſchierte a
n

den Vetter: „Bitte, ſofort herkommen. Erich
verunglückt. Ankunft drahtlich anzeigen. Ab
hole dich Hauptbahnhof.“

Daheim angekommen, ſchlug e
r

zunächſt

die Bibelſtelle nach, die Erich in dem offnen
Zettel angegeben hatte. Es war aus dem
Gleichnis vom verlorenen Sohn der Spruch:
„Herr, ic

h

habe geſündigt im Himmel und
vor dir. Ich bin nicht wert, daß ic

h

dein

Sohn heiße.“
Das letzte, was Harro von Erich gehört
hatte, war die Kunde geweſen, daß er von
der Juriſterei zur Theologie umgeſattelt

habe. Dieſer Bibelſpruch und die Photo
graphie – ſicherlich eine Jugendeſelei, die
ein vernünftiger älterer Freund dem armen
Jungen doch vielleicht hätte aus dem Kopfe

reden können. Vielleicht wenn Erich gewußt
hätte, daß ſein Onkel in Dresden war ..

aber nein: e
r

würde ſchwerlich gewagt haben,
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das Schreckgeſpenſt der frommen Familie in
ſeiner Höhle aufzuſuchen!

Am Nachmittag verfügte ſich Harro nach
dem Friedhof hinaus und überzeugte ſich,

daß die notwendigen Vorbereitungen zu einer
würdigen Beſtattung getroffen waren. Und

dann ſuchte er die Zimmervermieterin auf,

bei der Erich zuletzt gewohnt hatte. Es war
ihr nichts Beſonderes an dem jungen Manne
aufgefallen, der ein überaus pünktlicher Zahler

und überhaupt ein Muſter von Solidität ge
weſen ſei. Nur wenn er Beſuch von „dem
Fräulein“ bekommen, habe er ſich manchmal
auffallend ſcheu und erregt benommen. Den
Namen des Fräuleins wußte ſi

e
nicht. Er

habe ſi
e für ſeine Couſine ausgegeben; aber

mit einer Couſine brauche man ſich doch
nicht einzuſchließen! Von einer Krankheit
des Herrn hätte ſi

e

nichts bemerkt. Er hätte
auch ganz vernünftig geſprochen. Nur über
Schlafloſigkeit hätte e

r

manchmal geklagt und

Pulver dagegen eingenommen. –

Um Mitternacht holte Harro den Vetter
Gottfried vom Hauptbahnhof ab.
Unfähig, ſeine Aufregung zu bemeiſtern,

würgte der große, ſchwere Mann im Her
ausklettern aus dem Wagen die Schickſals
frage hervor: „Was iſ

t

mit meinem Jun
gen?“

Und Harro legte ſeine Arme feſt um die
breiten Schultern des Grafen und ſagte leiſe,

aber feſt: „Faſſe dich, lieber Vetter – Erich

iſ
t

tot.“

Er geleitete den ſchwankenden, ſchwer keu
chenden Mann die Treppe hinunter und führte
ihn in das nächſte beſte Hotel am Bahnhof.
Und als ſi

e

im Zimmer allein waren, er
öffnete e

r

ihm die traurige Wahrheit und
händigte ihm den Siegelring und die Brief
taſche ein.

Graf Gottfried riß das a
n

ihn gerichtete

Schreiben auf und begann zu leſen; aber

bald übermannte ihn der Schmerz, die Trä
nen ſtürzten ihm aus den Augen, und e

r

reichte Harro das Schreiben hin. „Lies du,

ic
h

kann nicht – ich werde nicht daraus
klug.“

Harro wurde auch nicht daraus klug. Es
war das wirre Geſtammel eines heißen Her
zens, eines grübelnden Geiſtes, der in über
wältigenden Ängſten ſeinen Halt verloren
hat. Wenn e
r

die Ausſage der Zimmer
wirtin zuſammenhielt mit den dunklen An
deutungen und leidenſchaftlichen Selbſtankla

gen dieſes Abſchiedsbriefes, ſo meinte e
r

den

Zuſammenhang einigermaßen zu begreifen.

Erich hatte offenbar der Juriſterei entſagt,

weil ſein ſchwärmeriſches religiöſes Empfin
den ſich von der nackten Realität aller nie
drigſten menſchlichen Triebe und Verirrun
gen, mit der ſich der Richter faſt ausſchließ
lich zu befaſſen hat, in tiefſter Seele an
gewidert fühlte. Nicht richten wollte e

r

ſeine
Mitmenſchen, ſondern ihre Seele heilen und

zum lautern Ideal emporheben. Dann hatte

e
r

aber offenbar während ſeiner Studienzeit

ſchwere Erſchütterungen ſeines Glaubens,

nicht nur an die Dogmen der Kirche, ſon
dern auch a

n

die Möglichkeit der Verwirk
lichung urchriſtlicher Ideale erfahren. Den
grübleriſchen Sinn hatte er von ſeinem Vater
geerbt, und Fälle von Geiſtesſtörung waren

in dieſem Zweige der Familie nicht ſelten.
Die Photographie im Taſchenbuch und die
Ausſagen ſeiner Wirtin deuteten darauf hin,

daß e
r in ein Liebesverhältnis verwickelt

worden war, deſſen e
r

ſich zu ſchämen Ur
ſache zu haben vermeinte. Er hatte – das
ging aus dem Briefe trotz ſeiner zuſammen
hangloſen Dunkelheit hervor – darum a

n

ſich ſelber das Strafgericht vollzogen, weil

e
r

ſeine eignen heiligſten Ideale verraten
und ſich dadurch unwürdig gemacht hatte,
ein Diener des Wortes Gottes, ein Seel
ſorger zu ſein. Er fühlte ſich zu ſchwach,

zu innerlich erſchöpft, um noch nach einem

andern Lebensziele zu ſuchen, zu ſchwach auch,

um in Demut und werktätiger Reue abzu
warten, was Gottes Gerechtigkeit über ihn
beſchließen mochte.

Er trug dieſe ſeine Kombination dem

Vater vor und führte den Stil des Abſchieds
briefes als Beweis für eine ziemlich weit
vorgeſchrittene Geiſtesſtörung an, weil er

meinte, daß in den Augen des frommen

Vaters eine ſolche als einzige tröſtliche Ent
ſchuldigung für die ſchwere Sünde des Selbſt
mörders gelten könnte.

Ganz in ſich verſunken, nur von Zeit zu

Zeit ſich über die Augen wiſchend, hörte
der gewaltige Mann Harros Auseinander
ſetzungen an, und dann ſtützte e

r

den dicken ,

Kopf ſchwer auf ſeine Hand, fingerte in dem
grauen, krauſen Gewirr ſeiner Haare herum,

dachte eine ganze Weile angeſtrengt nach

und fuhr dann plötzlich laut und heftig her
aus: „Wie ſollte mein Erich aber dazu kom
men, im Glauben irre zu werden? Was
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hat er überhaupt hier in Dresden zu ſuchen
gehabt!?“ Er ſchlug mit der Fauſt hart auf
den Tiſch und ſtarrte den Vetter mit einem
ſchmerzlich verlorenen Ausdruck an. „Wehe
denen, durch die das Ärgernis in die Welt
kommt! Wir wiſſen alle, wes Geiſtes Kind
du biſt. An ihren Früchten ſollt ihr ſie er
kennen! Du haſt ja die Welt erfüllt mit
dem Ruf deiner Verirrungen. Was hat
mein Erich hier zu ſchaffen gehabt? Iſt er

dir ins Garn gegangen, dann begreife ich,
daß e

r

ſeinen Halt verlieren mußte.“
„Du irrſt dich,“ verſetzte Harro mit einem
trüben Lächeln. „Ich gebe dir mein Ehren
wort, daß ic

h

von Erichs Anweſenheit keine
Ahnung gehabt und ihn nie geſehen habe,

weder hier noch in Berlin. Aber angeſichts

dieſer Kataſtrophe kann ic
h

nur ſagen: ic
h

bedaure aufrichtig, daß wir uns nicht ge
troffen haben, denn e

s wäre mir vielleicht
noch gelungen, dem armen Jungen den Kopf

zurechtzurücken.“

„Ihr ſeid einander nicht begegnet?“ fragte
Gottfried verſtört. Und d

a Harro energiſch

den Kopf ſchüttelte und ihm dabei feſt in

die Augen ſah, ſeufzte e
r

tief auf, reichte

ihm die Hand hin und ſagte leiſe: „Dann
verzeih, daß ic

h

mich ſo hinreißen ließ.“

Harro drückte die dargereichte Rechte feſt,

und dann nahm e
r

dem Vetter gegenüber

Platz und ſagte warm und traurig: „Ich
habe dir nichts zu verzeihen, mein Lieber.

Ich weiß, in welchem Lichte ihr mich ſeht,– ich weiß auch, wer euch dies Licht auf
geſteckt hat: mein lieber Bruder Philipp.

Nun ja
,

e
s iſ
t

mir vollkommen begreiflich,

wie e
r armen gedankenloſen Betſchweſtern

vom Schlage der ſeligen Tante Dodo oder
ſolchen engen Gehirnen wie dem Vetter

Graßwurm vor mir bange machen kann –

aber d
u

biſt doch ein denkender Menſch.

Du mußt doch imſtande ſein, zu begreifen,

daß Überzeugungen, die der deinigen ſchnur
ſtracks zuwiderlaufen, gleichfalls tief und

ernſt und heilig ſein können. Schau, wenn

dein Junge zu mir gekommen wäre in ſei
nen Glaubenszweifeln, ſeinen Seelennöten,

und ic
h

hätte ihm herausgeholfen aus der
Wirrnis, hätte ihm ein neues Ziel und einen
neuen Glauben geſchenkt, der ihn wieder

ſtark und froh und ſchaffenstüchtig gemacht

hätte – wärſt d
u mir dann nicht dankbar

geweſen, auch wenn dieſes Ziel dir fremd und
dieſer Glaube nicht der deine geweſen wäre?“

Graf Gottfried dachte eine Weile mit ge
runzelter Stirn nach, bevor er erwiderte:
„Das weiß ic

h

nicht. Meiner Meinung nach
kann e

s wenigſtens in religiöſen Dingen kei
nen andern Glauben geben als den, der uns
durch das Evangelium offenbart iſt, und
kein andres Ziel, als das uns Jeſus ge
ſetzt hat.“

„Der ſtarke, frohe Menſch iſ
t

dir alſo
nichts – das unbedingte Feſthalten a

n

einer
Überlieferung alles?! Lieber Geiſtesnacht
und – Tod als ein neues Aufleben in

einer andern Überzeugung?“

Gottfried ſchüttelte den Kopf und begann:

„Es ſteht aber doch geſchrieben . . .“

„Verzeih,“ unterbrach ihn Harro raſch, „in
andern offenbarten Evangelien ſteht andres
geſchrieben, und andre Völker gelangen durch

andern Glauben zur Erlöſung und zur Selig
keit. Wie findeſt d

u

dich damit ab?“
„Zu denen iſ

t

eben das wahre Evan
gelium nicht gekommen,“ verſetzte der Vetter
eifrig, „oder ſi

e

haben ihre Ohren davor

verſchloſſen.“

„Ich meine aber,“ fiel Harro lebhaft ein,
„es kommt nur auf das Reſultat an. Iſt
das nicht ein trauriger Hochmut, wenn wir
die innere Kraft und Zuverſicht andrer des
halb verachten wollen, weil ſi

e
auf einem

uns fremden Wege dazu gekommen ſind?“
„Aber das tuſt d

u

doch auch,“ rief der

Vetter triumphierend. „Du haſt doch nur
Worte der Verachtung für unſre Frommen.
Was haſt d
u

eben erſt von Tante Dodo
und dem lieben guten Vetter Graßwurm
geſagt? Denkſt d
u

nicht a
n

deine Mutter
mit ihrer ſtarken, vorbildlichen Frömmig

keit? Unſre ganze Familie, unſre Vorfah
ren, ſo weit wir ſi

e zurückverfolgen können,

bis ins dreizehnte Jahrhundert – waren

ſi
e

nicht alle eifrige Kämpfer für den Glau
ben a

n

unſern Erlöſer? Willſt du ſie alle
mit Verachtung abtun? Iſt das vielleicht
nicht Hochmut?“

„Ich denke nicht daran, ſi
e

mit Ver
achtung abzutun,“ erwiderte Harro ruhig.

„Wenn ſi
e in ihrem Glauben ihre Seligkeit

fanden, ſo gönne ic
h

ihnen das von Herzen.

Es würde mir auch nie einfallen, Menſchen,
denen alle Vorausſetzungen zum ſelbſtändi
gen Denken fehlen, in einer Überzeugung

irremachen zu wollen, die ſi
e beglückt. Aber

der Fortſchritt der Erkenntnis, der Mut zum
Weiterdenken darf doch nicht geſtört werden
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durch die Rückſicht auf die Schwachen im
Geiſte. Der Rabbi Jeſchua ben Joſſef aus
Nazareth war doch nicht der einzige Prophet,

der geſagt hat: Laſſet die Toten ihre Toten
begraben, und: Ihr ſollt Vater und Mutter
verlaſſen und mir nachfolgen. Das haben
alle Verkünder neuer heiliger Überzeugungen

ſagen müſſen, wie ſehr ihnen vielleicht auch

dabei das Herz blutete, wenn ſi
e ihrer Müt

ter, ihrer Vorväter gedachten. Nein, lieber
Vetter, ic

h

weiß mich von Hochmut frei.

Ich bilde mir nicht ein, der einzige Beſitzer
einer neuen, untrüglichen Offenbarung zu

ſein. Ich bin nur ein ehrlicher Gottſucher,

ic
h

faſſe nur zuſammen, was die Wiſſen
ſchaft unſrer Zeit feſt begründet hat, und

ſtütze darauf einen neuen Glauben. Ich
ſuche nur alte Vorurteile los zu werden, um
meine Wahrheitsliebe unbeſtechlich zu machen.

Ich gehe nur weiter zurück und ſuche mir
aus der Verdunklung feindlicher Tendenzen

das Bild des vorchriſtlichen Deutſchen klar
zumachen. Was ic

h

als wahr erkannt habe,

das behalte ic
h allerdings nicht für mich,

denn das Sprichwort hat recht: Wer die
Wahrheit kennet und ſaget ſi

e nicht, der iſ
t

fürwahr ein erbärmlicher Wicht. – Es iſt

ein weites Feld, Vetter. Wir könnten Tage
zuſammenſitzen, und wir würden damit nicht
fertig werden. Vieles davon habe ic

h

in mei
nen Schriften niedergelegt. Ich kann dir nur
ſagen, daß mir gerade die jüngſten Vorgänge

in unſrer Familie vieles zur Beſtätigung mei
ner Meinung a

n

die Hand gegeben haben.“

„Willſt d
u

uns vielleicht gar für den
Tod unſers armen Jungen mitverantwort
lich machen?“ knurrte der Vetter feindſelig.

„Nun ja
,

ic
h

will ja zugeben, daß meine
Frau vielleicht manchmal zu weit gegangen

iſ
t

in ihrem Glaubenseifer. Sie hat in der
Erziehung wohl ein bißchen mehr mit Hölle
und Teufel gearbeitet, als kindlichen Ge
mütern gut ſein mag; aber ich habe mich

doch immer bemüht, ausgleichend zu wirken.

Töchter kann man allenfalls hermetiſch ab
ſchließen vor den gefährlichen Verlockungen

eines aufrühreriſchen neuen Geiſtes, habe ic
h

mir geſagt – aber Jungens nicht, wenn ſi
e

feſte Männer werden ſollen. Deshalb habe

ic
h

meinen Jungens gegenüber Schweine
politik getrieben.“

„Was heißt das?“
„Schweine ſind bekanntlich die eigenſinnig

ſten aller Beſtien. Sie verſteifen ſich immer

aufs Gegenteil. Wenn man ſi
e

alſo in ihren
richtigen Stall hinein haben will, ſo muß
man ſi

e

a
n

den Ohren oder am Schwanz,

wie's kommt, nach der entgegengeſetzten Rich
tung zerren. Darum habe ic

h

auch anfangs

auf das juriſtiſche Studium beſtanden und
habe nachher dem Jungen vollſtändige Frei
heit gelaſſen, ſeine Jugenddummheiten nach

eignem Gefallen zu machen, denn wir Män
ner werden ja doch nur durch ſchlimme Er
fahrungen klug.“

Harro ſeufzte und ſagte, indem e
r

ſich

erhob, um der nächtlichen Unterredung ein

Ende zu machen: „Du ſiehſt, er hatte die
Fähigkeit nicht mehr, ſich ſeiner Freiheit zu

freuen. Das kommt davon, wenn man ein
Kind in ſteter Angſt vor der Sünde auf
wachſen läßt.“
Graf Gottfried erhob ſich gleichfalls, in

dem e
r kopfſchüttelnd ſprach: „Mir ſcheint,

hier hat eine böſe Frauenzimmergeſchichte

den Ausſchlag gegeben. Der Junge hat in

Greifswald eine ſogenannte Braut ſitzen, eine
Paſtorstochter, und dann iſ

t

e
r

offenbar in

die Netze eines gemeinen Frauenzimmers
gefallen. Da hat ihm ſein Gewiſſen keine
Ruhe mehr gelaſſen. So reime ic

h

mir's
zuſammen.“

„Ach ſo!“ rief Harro, trübſelig lächelnd.
„Die alte Geſchichte! ... Alſo auf morgen!
Du mußt dich ausſchlafen. Einigen werden
wir uns heute doch nicht mehr. Gute Nacht,

lieber Vetter. Gott beſchere dir ſieben Stun
den Schlaf. Morgen früh um halb neun
hole ic

h

dich ab.“

FH Vierzehntes Kapitel S
E
)

arro verwunderte ſich nicht wenig über
die Faſſung, die ſein Vetter vor der Leiche

ſeines Sohnes a
n

den Tag legte. Sein
Schmerz ſchien ſich bereits geſtern nacht aus
getobt zu haben. Heute vor dem offnen
Sarge hatte er keine Träne mehr. Er ſtand

d
a mit gefalteten Händen, den dicken grau

buſchigen Kopf geſenkt, und ſchien in ein
Gebet für die arme Seele des Frevlers ver
ſunken zu ſein.

Soll man dieſe Leute um ihre Gemüts
ruhe beneiden? grübelte Harro, während e

r

ſchweigend hinter dem Vetter ſtand und ge
duldig das Ende ſeiner Andacht abwartete.

Dieſer gebeugte Vater ſah nicht danach aus,

als o
b e
r

ſich ſelber die Schuldfrage ſtelle,

und der Same des Gewiſſenszweifels, den
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er, Harro, geſtern nacht in ſeine Seele zu
ſenken verſucht hatte, war offenbar nicht auf
gegangen. Oder verſtand der Mann ſich nur
ſo vollkommen zu beherrſchen?
Der Vormittag verging mit den nötigen
Beſorgungen für das Begräbnis. Vetter

Gottfried erklärte, daß er nicht wohlhabend
genug ſei, um ſich den koſtſpieligen Luxus
einer Überführung der Leiche in das Erb
begräbnis auf ſeinem Gute leiſten zu können;

außerdem ſe
i

e
r aber auch ſicher, daß e
s

dem Gefühl ſeiner Frau widerſtreben würde,

einen Selbſtmörder unter die chriſtlich ver
ſtorbenen ehrenwerten Mitglieder der Familie

zu betten.

Auf dem Wege vom Standesamt zum
Beerdigungsinſtitut platzte Vetter Gottfried
aus tiefem Schweigen mit der Frage her
aus, wie denn nun Harros Philoſophie ſich
einem ſolchen tragiſchen Todesfall im engſten

Familienkreiſe gegenüber verhalte. Für einen
ſolchen Atheiſten wie ihn ſei's doch wohl aus

und Schluß mit dem leiblichen Tode.
Harro blieb ſtehen. „Ach ſo

,

für einen
Atheiſten und Materialiſten haltet ihr mich
alſo!“ rief er lächelnd. „Nun, ic

h

verſichere

dich, daß ic
h ungefähr das Gegenteil bin.

Für mich iſ
t Gott der allgegenwärtige Geiſt.

Ich kenne keine Materie ohne Geiſt, und

ic
h

kenne auch kein endgültiges Erlöſchen mit

dem Tode. Alles Sterben iſ
t für mich Ver

gehen zu neuem Erſtehen. Unſer Schickſal

und das der Generationen nach uns iſ
t ganz

in unſre Hand gegeben. Und das iſ
t

für
mich der ſcharfe Sporn zum ſittlichen Han
deln.“

„Dann glaubſt d
u

alſo a
n

Seelenwande
rung, wenn ic

h

dich recht verſtehe?“ ſagte

der Vetter erſtaunt. „Alſo immerhin haſt

d
u

doch einen Glauben, der ſich nicht auf
exakte wiſſenſchaftliche Beweiſe ſtützen läßt.

Woher beziehſt d
u

denn den?“

„Aus der Überzeugung der älteſten und
weiſeſten Kulturvölker, die vermutlich auch

die unſrer eignen direkten Ahnen geweſen

iſt. Außerdem iſ
t

e
s mir wahrſcheinlich, daß

wir nahe davorſtehen, die Weiterexiſtenz nach
dem Tode ſogar exakt zu beweiſen. Ich
habe noch keine Zeit gefunden, mich mit dem

Okkultismus eingehend zu befaſſen, aber ein
paar nicht wegzuleugnende Tatſachen aus

dieſem Gebiete deuten doch darauf hin, daß

Zwiſchenzuſtände vorhanden ſind, in denen
unſer geiſtiges Weſen individuell fortlebt.

Ich halte mich abſichtlich von dieſem Gebiete
fern, weil e

s mir unverantwortlich ſcheint,
gerade darin zu dilettieren; aber ic

h bedaure,

daß gerade unſre deutſche Wiſſenſchaft dieſes

vielleicht bedeutungsvollſte Forſchungsgebiet

ſo vernachläſſigt.“

Der Vetter zeigte ſich lebhaft intereſſiert.
Seine Freude am philoſophiſchen Debattieren
bekam einen ſtarken Anſtoß durch die auf
geworfene Frage. Daheim hatte e

r

ſo gar

keine Gelegenheit, dieſer ſeiner Leidenſchaft

zu frönen. Seine Frau war für dergleichen
völlig unzugänglich, und die deutſchen Guts
nachbarn, mit denen e

r verkehrte, ließen ſich

auf Fragen, die außerhalb der Politik, der
Landwirtſchaft und des materiellen Wohl
befindens lagen, grundſätzlich nicht ein. Für
die war Graf Beſſungen eine komiſche Figur,

ein ſanft übergeſchnappter harmloſer Narr.
Nach dem Eſſen fuhr Harro mit Gottfried
nach Strehlen hinaus und räumte ihm ſein
Sofa zu einem Verdauungsſchläfchen ein.

Hernach ſervierte ihnen das ſchöne Julchen
mit Anmut den Kaffee, und wie die beiden

in dem hellen, behaglichen Zimmer bei dem
braunen Trank einander gegenüberſaßen, ge
rieten ſi

e

bald wieder in die eifrigſte Dis
kuſſion.

Wiewohl es Harro freute, mit einem Mit
gliede ſeiner Familie wenigſtens ernſt und
ehrlich ſich ausſprechen zu können wie ein
gebildeter Mann zum andern, ſo war doch
gerade dieſem wunderlichen Heiligen gegen

über das Verfahren einigermaßen ſchwierig

und ermüdend, denn der gute Vetter Gott
fried hatte von den grundlegenden kritiſchen

Werken unabhängiger Denker, die für die
Beurteilung des Chriſtentums und ſeiner
Grundlagen in Frage kamen, keins geleſen.

Er erklärte David Friedrich Strauß und
Nietzſche zum Beiſpiel kaltlächelnd für frei
maureriſche Schriftſteller, als welche er grund

ſätzlich nicht der Lektüre würdige, wohingegen

e
r

bei ſeinem Opponenten eine gründliche

Kenntnis Kants und ſeines Lieblingsphilo
ſophen, des Myſtikers Hamann, vorausſetzte.
Der feinſinnige däniſche Theologe Sören
Kierkegaard war der einzige neuere, einiger

maßen liberale Schriftſteller, den e
r gelten

ließ. Unter dieſen ſeltſamen Umſtänden ſah

ſich Harro genötigt, eine Menge Dinge aus
zukramen, die für ihn längſt erledigte Binſen
wahrheiten bedeuteten, dem andern aber als
unerhört neue Behauptungen erſchienen.
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„Was nennſt denn du den echten ein
geborenen deutſchen Glauben?“ fragte der
Vetter begierig, als im Laufe der Diskuſſion
dieſes Schlagwort aus Harros Munde fiel.
„Rechtfertigung durch die Tat,“ ver

ſetzte Harro mit ernſter Überzeugung. „Der
germaniſche Menſch hat ſich in ſeinen Seelen
nöten nie nach einem Heiland umgeſehen,

nach einem unſchuldigen andern, der ſeine

Schuld auf ſich nehmen ſollte. Er war ſich
bewußt, ſein Teil Gottheit in ſich zu tragen,
und wenn er dies göttliche Teil durch eine
ſchmachvolle Tat beleidigt hatte, ſo wußte e

r,

daß nur er ſelbſt durch freies Bekenntnis,

durch Buße und wenn möglich durch die
Sühne einer guten Tat den beleidigten Gott

in ihm wieder verſöhnen könnte. Siehſt du,

lieber Vetter, das iſ
t

mein ſchwerſtwiegender

Anklagepunkt wider das Chriſtentum, daß e
s

dieſen Dritten zwiſchen Gott und die Menſch
heit geſchoben hat, dieſen Vermittler, der die
Schuld auf ſich nimmt, wofern ihm nur
von ſeiten des Menſchen die gebührende gläu
bige Verehrung zuteil wird. Das iſ

t

eine
prächtige Religion für dekadente Sklavenvölker,

wie ſi
e Roms Weltherrſchaft überall erzeugt

hatte. Es iſt auch heute noch die beſte Reli
gion für den ruſſiſchen Muſchik; aber die
römiſchen Cäſaren wußten wohl, was ſi

e

taten, als ſi
e

die Lehre von der Aufhebung

der ſittlichen Selbſtverantwortlichkeit den un
beſiegbaren germaniſchen Barbaren mit ſolchem

Eifer predigen ließen; nur damit haben ſi
e

unſer adliges Herrenvolk klein gekriegt.“

„Dann ſtehen alſo,“ triumphierte der Vet
ter mit verſchmitztem Augenzwinkern, „dann

ſtehen alſo nach deiner Meinung wir luthe
riſchen Rechtgläubigen auf dem Kulturſtand
punkt des ruſſiſchen Muſchiks, und unſer
Chriſtentum iſ

t nur ein bequemes ſittliches
Betäubungsmittel.“

Harro ſchüttelte lächelnd den Kopf. „Durch
ſolche ſcherzhafte Trugſchlüſſe bringſt d

u

mich

nicht aus dem Konzept. Du für deine Per
ſon ſtellſt allerdings eine ſelten gewordene

Spezies modernen Chriſtentums dar. Was
ſich aber ſonſt in den breiten Schichten des
gebildeten Europäertums heute noch Chriſten

nennt und die Kirchen mehr oder minder

füllen hilft, damit iſt doch nicht viel Staat

zu machen, das wirſt du mir zugeben. Alle
abhängigen Exiſtenzen tun gerade ſo weit
mit, als nötig iſt, um höheren Orts nicht
anzuſtoßen, weil ja einmal das Chriſtentum

offiziell für eine weſentliche Eigenſchaft des
guten Staatsbürgers und Soldaten anerkannt
iſt. Das liberale Bürgertum macht, ſelbſt
wenn e

s religiös gänzlich indifferent iſt, doch
noch die kirchlichen Gebräuche mit, nun, ſagen

wir: um nicht Anlaß zu Gerede zu geben.

Na, und unſre lieben Standesgenoſſen?“

Graf Gottfried ſeufzte bekümmert: „Ach
Gott ja

,

das iſ
t

wohl wahr. Aber woher
kommt denn dieſe religiöſe Indifferenz in

unſern Kreiſen? Doch nur daher, daß die
deſtruktiven Tendenzen überall durchſickern,

und daß der infame materialiſtiſche Zug der
Zeit . . .“

„Die Redensart darf ic
h

dir nicht paſſieren
laſſen,“ unterbrach ihn Harro ſtreng. „Es

iſ
t gar nicht wahr, daß unſre Zeit materia

liſtiſcher wäre als irgendeine frühere. Der
ſtumpfſinnige Philiſter iſ

t

zu allen Zeiten

Materialiſt geweſen; aber je freier die Geiſter
vom Drucke der kirchlichen Polizei werden, je

höher ſich die Menſchheit ihre kulturellen und

ziviliſatoriſchen Ideale ſteckt, deſto mehr Re
kruten werden der Armee des Philiſteriums
und damit auch dem öden Materialismus ent
zogen. Ich betrachte das als die heilige Pflicht
aller wirklich Gebildeten, das heißt innerlich
freien Herrenmenſchen: die geſamte geiſtig

waffenfähige Mannſchaft der Nation in den
Kampf wider dies ſtumpfſinnige Philiſterium
mit ſeiner religiöſen Gleichgültigkeit und ſei
nem dummen Materialismus hineinzuführen;

und ic
h

kann mich ingrimmig darüber er
boſen, daß ſich zu den Offizierſtellen unſre
Standesgenoſſen ſo gar nicht melden wollen.

Meiner Meinung nach iſ
t

das der eigent

liche adlige Beruf.“
Der Vetter zog ſeine Stirn in düſtre

Falten. „Ich meine dagegen, unſre Pflicht

ſe
i

e
s,

bei dem zu ſtehen, wofür unſre Ahnen
Gut und Blut gelaſſen haben.“
„Aber ſiehſt du denn nicht ein,“ rief Harro
ungeduldig, „daß das zu ſeiner Zeit eben
auch das Zukunftsfrohe war? Unſer Geſchlecht
hat doch immer frondiert und proteſtiert gegen

das abgelebte Alte, gegen die plumpe Macht
der Überzahl, gegen die ſinnlos gewordene

Weisheit von ehegeſtern. Es iſt alſo nur
der Stachel meines Blutes, der mich in meine
Kampfſtellung getrieben hat.“

Graf Gottfried ſenkte nachdenklich das

ſchwere Haupt und ſchwieg eine Zeitlang,

bevor e
r

die ſchier ängſtliche Frage wagte,

o
b der Vetter vielleicht Freimaurer ſei.
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Harro wußte, daß die Freimaurerei des
guten Vetters großer Popanz war. Vor
Freimaurern und Jeſuiten hegte er eine aber
gläubiſche Furcht, wie ehemals die kindliche

Menſchheit vor dem ſeurigen Teufelsſchweif

der Kometen. Er mochte ihm auf dieſem
bedenklichen Abwege nicht folgen und gab

dem Geſpräch eine harmloſe Wendung, indem

er ſich mit ſcheinbarem Intereſſe nach dem
Gedeihen der Landwirtſchaft erkundigte.

Graf Gottfried Beſſungen war trotz ſeiner
Philoſophie ein tüchtiger Landwirt, und er
hatte auf ſeinem Gut eine Menge Neuerungen
eingeführt, die es geradezu zu einer Muſter
wirtſchaft machten. Er fühlte ſich geſchmei
chelt durch die lebhafte Teilnahme, die Harro
für dieſe Dinge an den Tag legte, und drückte
ganz naiv ſeine Verwunderung darüber aus,

daß der Vetter in Fragen der landwirtſchaft
lichen Politik ziemlich weit rechts zu ſtehen
ſcheine.

„Was findeſt du daran Merkwürdiges?“
fragte Harro ebenſo erſtaunt zurück.
„Na, du biſt doch enragierter Fortſchritts
mann,“ gab Gottfried zurück. „Da muß dir
doch von Rechts wegen Junker- und Agra
riertum ein Greuel ſein.“
„Ach, du lieber Gott!“ ſeufzte Harro in

komiſcher Verzweiflung. „Kommt dies biedre
alte Mißverſtändnis auch noch dran! Alſo
laß dir ſagen, lieber Vetter, daß meiner Mei
nung nach jeder denkende Menſch und ehr
liche Patriot ſelbſtverſtändlich ein Fortſchritts
mann ſein muß, daß das aber mit dem
Programm der heute zufällig mit dieſer Marke
verſehenen politiſchen Partei nicht das min
deſte zu tun hat. Mich perſönlich laſſen
ſämtliche Fraktionen gleich kalt, wie ic

h

denn
überhaupt von dem praktiſchen Werte des

Parlamentarismus nicht ſo viel halte. Die
unſinnigſte Parteidoktrin iſ

t für mich die
ſozialdemokratiſche, weil ſie gegen d

ie Natur
und gegen die Geſchichte ſündigt; und dennoch

machen mir die Sozialdemokraten, als Parla
mentarier wenigſtens, o

ft aufrichtiges Ver
gnügen, weil ſi

e

die keckſten Wahrheitſager

ſind. Mein Herz iſ
t

aber mehr b
e
i

den

Bauern und b
e
i

den Junkern als ſelbſt bei
den geſcheiteſten Freiſinnigen. Da iſt doch noch
viel gute Tradition, viel knorriges Mannes
tum zu finden. Mir iſt eben das Herren
bewußtſein und d
ie eingeborene Würde in

jeder Erſcheinungsform ſympathiſch; aber e
in

Jammer zum Haarausraufen iſ
t es
,

unſre

guten Junker faſt immer auf der falſchen
Seite zu ſehen. Mein Gott, daß ſi

e

ihren

ererbten Grundbeſitz verteidigen und einen
möglichſt hohen Ertrag für ſich herausſchlagen
wollen, kann ihnen kein vernünftiger Menſch
übelnehmen, ebenſowenig wie daß ſi

e

den
ſchäbigen Reſt von alten Privilegien nicht
kampflos fahren laſſen wollen; aber daß ſi

e

in allen Kulturfragen, mit einziger Ausnahme
des Sports, ſo fürchterlich rückſtändig ſind,

das nehme ic
h

ihnen ernſtlich übel. Mir
fehlt der Humor, um ſolche Karikatur der
Vornehmheit zu goutieren.“

„Mir auch,“ knurrte der Vetter. „Aus
dir iſ

t

aber auch verdammt ſchwer klug zu

werden, lieber Harro, das darfſt du mir nicht
übelnehmen. Du hältſt e

s ja mit keiner
Partei – überall haſt d

u

dein Wenn und
Aber – ja, auf wen willſt d

u

dich denn

dann ſtützen? Auf die Weiſe machſt d
u dir

doch alle Welt zum Feinde.“
„Gewiß, d

u

haſt ganz recht,“ gab Harro
ruhig zu. „Ich bin eben ein Erzketzer in

aller Augen. Aber das bekümmert mich
wenig. Mein Meiſter, der große Pfadfinder
Nietzſche, iſ

t

auch ſo ein großer Erzketzer ge
weſen, und e

r hat zunächſt mehr Böſes als
Gutes gewirkt, weil e

r
die ſcharfe Waffe

ſeiner Schlagworte nicht vor den Händen
der Unwürdigen und Unmündigen bewahren

konnte. Dagegen iſ
t

freilich nichts auszurich
ten. Es iſt möglich, daß ic

h

keine große

Gefolgſchaft finde. Wenn ic
h

nur meinen
Dienſt als Aufklärer gut verſehe, will ic

h
ſchon zufrieden ſein.“

Graf Gottfried ſchwieg merkwürdig lange

und zerkaute in ſichtlicher Erregung ſeine
Zigarre. Dann legte e

r

dem Vetter die

ſchwere Tatze auf die Schulter und brachte
endlich eine Frage heraus, die ihm wohl ſchon
lange auf der Seele brennen mochte. „Willſt

d
u mir mal ein offnes Wort nicht übel

nehmen?“

„Aber gewiß nicht!“
„Alſo wie vereinigſt d

u

e
s mit deinem

vertieften ſittlichen Bewußtſein, daß d
u –

na, dieſe Geſchichten machen konnteſt, von

denen die Zeitungen voll waren?“
Harro hatte die Frage kommen ſehen. Er
war ganz froh, ſich dem einzigen leidlich ver
nünftigen Mitgliede ſeiner Familie gegenüber
ausſprechen, wenn auch nicht rechtfertigen zu

können. Und e
r gab dem Vetter eine kurze

klare Darſtellung ſeiner unmöglichen Ehe und



714 E E E E 5 B E E E E 5 E E B Ernſt von Wolzogen: SKSKSKSKSS& SKSKSKSKSKSRSRSRSRSRSE

der unglücklichen Verkettung von Umſtänden

und Zufällen, die zu ſeinem Verhältnis mit
Coralie geführt hatten. Dann ſchloß er ſeine
Beichte mit den Worten: „Du ſiehſt, lieber
Vetter, ic

h

ſuche meine Schuld nur begreiflich
zu machen, nicht aber ſi
e

von mir abzuwälzen.
Ich trage ja auch die Folgen. Ich habe mich
nicht mit Spiegelfechtereien gegen die öffent
liche Anklage gewehrt, weil ſi

e ja objektiv

die Wahrheit geſagt hatte. Ich habe folglich
den Zuſammenbruch meines ſchönen Unter
nehmens nicht verhindern können. Ich habe
meine ſtolze Herrſcherſtellung, die mir ſo

große Befriedigung gewährte, ohne Murren
aufgegeben und mich ſelbſt verbannt aus der
Welt, in die ic

h

von Talents und Rechts
wegen gehöre. Ich lebe in völliger Ver
borgenheit das mühevolle Daſein eines Gei
ſtesproletariers – und das betrachte ic

h
als

meine Buße.“
„Hm,“ machte der Vetter nachdenklich,

„ſo weit kann ic
h

dir ja folgen. Ich begreife
ſogar, daß d

u

dich mit einer gewiſſen Be
rechtigung für ein Opfer der Verhältniſſe
halten kannſt – wenn man eben die Dinge
nur vom weltlichen Standpunkt aus betrach
tet. Ich ſehe nur nicht ein, warum d

u

auch

deine unſchuldigen Kinder mit büßen läßt.
So ſchlecht geht e

s dir doch offenbar nicht,

daß d
u

ihnen nicht zahlen könnteſt, wozu d
u

dich verpflichtet haſt.“

„Wer ſagt denn, daß ic
h

nicht zahlte?“

fuhr Harro heftig auf.
„Nun, Philipp ſchrieb doch aber ...“
„Ach ſo

,

der liebe Philipp!“ unterbrach
ihn Harro bitter. „Wieder einmal der und
immer wieder der! Die Wahrheit iſt, daß ic

h

einen Zahlungstermin nicht einhalten konnte,

weil ic
h

über einen Monat krank und völlig
erwerbsunfähig war. Und d

a

hat Frau Lieſe
unbedenklich ihre Hand auf mein bißchen
Eigentum gelegt. Ich beſitze jetzt nichts
mehr. Seither habe ic

h

aber gezahlt, wozu

ic
h

mich verpflichtet hatte – was ſi
e mir

in meiner Notlage erpreßt haben, dieſe Frau
und dieſer von Philipp bearbeitete Rechts
beiſtand. Ich hätte e

s

nicht leiſten können,

wenn mich nicht ein freundlicher Zufall dies
billige Aſyl hier hätte finden laſſen und die
außerordentlich wertvolle Hilfe des Mädchens,

das d
u

vorhin geſehen haſt.“

„Aber zum Donnerwetter!“ brauſte Gott
fried auf. „Was kann Philipp denn davon
haben, dich ſo niederträchtig zu verleumden?

Er ſchreibt doch immer die warmherzigſten
Briefe, ſo ſorgfältig ſtiliſiert und ſo voll
innigſter Teilnahme, auch für dich – be
hauptet e

r wenigſtens.“

„Das iſ
t ja eben das Ärgſte dabei – dieſe

feige hinterrückſche Fuchsſchwänzerei, dieſer

Meuchelmord unter der Maske öliger Näch
ſtenliebe. Ich vermute, e

r haßt in mir nur
die Männlichkeit – oder aber, er müßte mir

in alle Ewigkeit nicht vergeſſen können, daß

ic
h

einmal ſeine gräßliche muffige Traktät
chenſchreiberei ziemlich unverblümt als das,

was ſi
e iſt, bezeichnet habe.“

„Armer Harro,“ grinſte der Vetter trüb
ſelig, „da biſt d

u allerdings arg ins Fett
näpfchen getreten!“

An dieſem Tage gingen die beiden Grafen
als gute Freunde auseinander. – –

Am andern Morgen wurde Harro vom
Briefträger ein Wechſel präſentiert über fünf
hundert Mark, zahlbar am fünfzehnten Juni,
domiziliert bei der Dresdner Bank in Berlin.
Der Wechſel trug ſeine eigne Unterſchrift
und war akzeptiert von Jean Oppenheimer.

Harro ſchlug ſich vor den Kopf. War e
s

denn denkbar, daß ihm eine ſo bedeutſame
geſchäftliche Handlung wie das Ausſtellen
eines Wechſels gänzlich aus der Erinnerung

verſchwunden ſein ſollte? Das Papier trug

das Datum vom erſten April dieſes Jahres.
Da hatte er allerdings noch im Krankenhauſe
gelegen, aber doch ſchon längſt wieder bei

vollem Bewußtſein. Das war unzweifelhaft
ſeine Handſchrift, feſt und ſicher hingehauen,

und Oppenheimers Handſchrift, die e
r

doch

faſt ſo gut wie ſeine eigne kannte, war es
ebenſo unzweifelhaft. Er erinnerte ſich auch
nicht, damals in dringender Geldverlegenheit
geweſen zu ſein; und überhaupt – ſelbſt
wenn ihm das Waſſer bis a

n

die Naſe ge
gangen wäre – hätte e

r

doch unmöglich die
Taktloſigkeit begehen können, gerade in jenen
Tagen von Oppenheimer eine derartige Ge
fälligkeit zu beanſpruchen. War e

s möglich,

daß e
r

im Traum gehandelt hatte? – Un
ſinn – Unſinn! Alles blanker Unſinn –

ſchiere Unmöglichkeit! Der Wechſel war ge
fälſcht.

Aber wer in aller Welt konnte dieſe Ge
meinheit begangen haben? Sicherlich doch

nur ein Angeſtellter der Zeitung, der die
beiden Unterſchriften oft vor Augen hatte,

und der außerdem wußte, daß Jean Oppen

heimer mit der Dresdner Bank in Geſchäfts
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verbindung ſtand, ſonſt würde doch kaum eine

Bank den Wechſel ohne weiteres diskontiert
haben, zumal da das Ende von ſeiner, Har
ros, Chefredakteurherrlichkeit und der Zu
ſammenbruch der Zeitung damals in Berlin
allgemein bekannt geweſen waren. Gneomar

Hinkel war der erſte Name, der ihm einfiel.
Er erinnerte ſich, daß der ihm geklagt hatte,
er habe noch keine neue Stellung finden kön
nen. Er war ja auch wegen ſchwerer Ur
kundenfälſchung vorbeſtraft. Aber das war
doch nicht denkbar, daß dieſer Hinkel, den er

durch ſein Vertrauen menſchlich wieder auſ
gerichtet, und der ihm ſeine tiefe Dankbarkeit

durch rührende Fürſorge ſo ſchön bewieſen ...
Nein, nein, nein, er wollte ſolch häßlichen
Verdacht nicht aufkommen laſſen.

Der Briefträger wurde ungeduldig. Da
rief ihn Harro herein und gab ihm das
Papier mit der beſtimmten Erklärung, daß
beide Unterſchriften gefälſcht ſein müßten, zum

Proteſt zurück. Er ſelbſt machte ſich ſofort
auf den Weg nach dem Stammhauſe der
Dresdner Bank und gab dort ſeine Erklä
rung einem Beamten zu Protokoll.
Der Gang hatte ihn immerhin ſo lange
aufgehalten, daß er beinahe zu ſpät zum Be
gräbnis gekommen wäre. Der kleine Zug

hatte ſich ſchon von der Leichenhalle aus in
Bewegung geſetzt. Außer dem Vater folgte

nur Erichs letzte Zimmerwirtin dem Sarge.

Harro drückte dem Vetter feſt die Hand mit
einem leiſen Dankeswort. Es wäre ihm
für ſeine Perſon unerträglich geweſen, die er
ſehütternde Kataſtrophe dieſes verängſtigten,

überzarten Gewiſſens durch einen banalen

Wortſchwall um ihre tragiſche Weihe gebracht

zu ſehen. Er ließ des Vetters Hand auf
dem ganzen Wege zum Grabe nicht los, und
ſooft ſi

e in der ſeinen zu zittern begann,

verſicherte e
r

ſi
e

durch einen feſten Druck

ſeiner teilnehmenden Gegenwart. Gottfried
Beſſungen ſah ſich unterwegs mehrmals ängſt

lich ſuchend um. Er fürchtete, daß das Weib,
welches ohne Zweifel den unmittelbaren An
ſtoß zu dem unſeligen Entſchluß Erichs ge
geben hatte, auftauchen und eine Szene am

Grabe verurſachen könnte.

Aber e
s geſchah nichts dergleichen. Der

Sarg wurde ſtumm in die Gruft hinabgeſenkt.

Und d
a

ſtanden nun die ſechs Leichenträger

ſowie der Beamte des Beerdigungsinſtituts

unſchlüſſig umher und blickten die beiden tief
ergriffenen Herren beinahe vorwurfsvoll an,

als o
b ſi
e ſagen wollten: Wie? Iſt euch euer

Sohn und Verwandter kein Troſteswort, kein
chriſtliches Gebet wert? Da aber nichts er
folgte, entblößte der Beamte, ein grauhaariger

alter Mann mit verſchiedenen Kriegsdenk

münzen und andern Ehrenzeichen auf dem

ſchwarzen Rock, ſein Haupt und ſprach, einer
guten Regung folgend, ein Vaterunſer.
„Vergib uns unſre Schuld, wie wir ver

geben . . .“ murmelte Gottfried ergriffen nach.
Die Sprache verſagte ihm den Dienſt, und
die Tränen ſtürzten ihm aus den Augen.

Raſch faßte Harro mit ſeiner Linken des
Vetters Hand und legte ihm ſeinen rechten

Arm um die Schultern. Dann begann e
r in

tiefer Bewegung, erſt leiſe, gütig, dann immer

lauter und freier und überzeugter zu reden:

„Weine dich aus, aber fürchte dich nicht!

Es gibt keinen harten überirdiſchen Richter
für dieſen Fall. Nach Schuld und Sünde
wollen auch wir nicht ſuchen. Dein Sohn
hat ſtrenger und unerbittlicher gerichtet, als
irgendein weltlicher oder göttlicher Richter e

s

jemals getan hätte. Die ewige Urſache aller
Dinge, der Weltſchöpfer und Erhalter, der
liebe Gott, der in uns wohnt, der eins iſ

t

mit a
ll

unſerm Fühlen und Denken, der ward
nicht beleidigt durch die raſche Tat deines
armen Kindes. Wie konnte ſi

e überhaupt ge
ſchehen? Doch nur deshalb, weil unſer guter

Erich noch nicht reif für die ganze Wahrheit
des Lebens war, weil das allzumenſchlich
Natürliche ihn bei der plötzlichen Begegnung

in ſeiner eignen Bruſt gar zu heftig er
ſchreckte. In der Vorſtellungswelt, die ſeines
Geiſtes Heimat war, hieß das Menſchliche

Sünde und das Natürliche Schande, und
das Vertrauen auf die eigne ſittliche Kraft
hieß ihm Hochmut. So kam e

r dazu, ſich

vor ſeinem Gotte als ein Unwürdiger zu

empfinden, und ſeine Hoffnung auf Sühne
ging unter in kindlicher Verzweiflung. Er
war ſo rein, ſo zart, ſo gut, daß alle, die
ihn kannten und liebten, ſeinen Untergang nur
beweinen können, wie den eines hoffnungs

vollen Kindes, das die Angſt im Finſtern
erſtickt hat, weil man e

s

das Fürchten lehrte.– Nun haben wir ſein vergängliches Teil
hinabgeſenkt, auf daß e

s

ſich auflöſe in ſeine
Elemente und die mütterliche Erde durch
ſetze mit neuen treibenden Kräften. Sein
unſterbliches Teil aber wird wieder zur Erde
zurückkehren – im Fleiſche wandeln, wie

die Schrift ſagt. Und in dieſer neuen Ge
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ſtalt wird ihm Edelreife beſchieden ſein; denn
das koſtbare Gut, das ihm anvertraut war
durch die Erbſchaft ſeines Blutes, das hat
er in der kurzen Spanne ſeines Lebens treu
behütet, die feinen, ſeltenen Anlagen ſeines

Geiſtes und Gemüts hat er wie ein ſorg
ſamer Gärtner gepflegt, und für ſeine Ideale
hat er gekämpft wie ein tapferer Soldat. Er

iſ
t

nur gefallen in dieſem Kampfe, weil er

ohne Schutzwaffen ſich in die Schlacht gewagt

hat. Aber wir Deutſche wiſſen von unſern
kriegeriſchen Ahnen her, daß denen, die a

n

Schlachtenwunden ſterben, die herrlichſte Auf
erſtehung gewiß iſt. Sich aufwärts entwickeln

iſ
t

für uns Menſchen das oberſte Pflichtgebot,

ſich aufwärts entwickeln zur lichten Höhe des
reinen Ideals, einen Platz anſtreben in der
nächſt höheren Stufe vergeiſtigter, das heißt
vergöttlichter Menſchlichkeit. Das hat dein
Erich getan mit dem Aufgebot aller ſeiner
Kraft, und darum wird e

r als ein Stärkerer
wiedergeboren werden, als einer, dem e

s ge
geben iſt, nicht nur zu kämpfen, ſondern auch

zu ſiegen. Vielleicht werden wir deinem
auferſtandenen Erich noch zu unſern Lebzeiten

in ſeiner neuen Geſtalt begegnen und uns
ſeiner Reife und ſeines Sieges freuen dür
fen. Aber auch wenn e

r

erſt kommenden

Geſchlechtern zur Freude wieder leben darf,

ſo wollen wir doch nicht troſt- und mutlos
von dieſem Grabe gehen. Es gibt keine Ver
nichtung, e

s gibt kein Ende, das iſ
t

meines

Herzens Glaube und meines Glaubens zu
verſichtliches Wiſſen. Und die frohe Gewiß
heit der ewigen Wiederkehr muß uns auch

a
n

Gräbern lehren, durch Tränen zu lächeln.“
Er richtete ſich ſtraff auf und gab dem
ihm zunächſt ſtehenden Totengräber einen

Wink. Der verſtand ihn recht, indem e
r

ihm

eine Schaufel mit Erde entgegenhielt. Als
erſter warf Harro ihm drei Hände voll nach,

dann folgte der Vater. Und auch die Arbeiter
und der Beamte des Beerdigungsinſtituts er
füllten verwundert und ergriffen das Gebot

der alten Sitte. Die Zimmervermieterin be
gann heftig zu ſchluchzen, als auch ſi

e

dem
jungen Grafen ihre drei Hände voll Erde
hinabwarf. Und als die beiden Leidtragenden

ſich auf den Heimweg machten, haſchte ſi
e

ſchüchtern nach Harros Hand und ſagte innigſt
überzeugt: „Schene ham Se geſprochen, Herr
Baſter, wärklich wunderſchene!“
„Ich bin kein Paſtor,“ verſetzte Harro
kopfſchüttelnd.

„Ach nee, is 's de Meglichkeit?!“ ver
wunderte ſich die Frau. „Ich dachte, Sie
wär'n vielleicht eener von den Baptiſten oder
von der freien Gemeinde oder ſonſt ſo eener,

die d
e

keenen ſchwarzen Talar und keene
weißen Bäffchen nich tragen tun. Na, mir

is 's egal. Ich weeß bloß, daß mancher
Baſter lachen kennte, wenn er's ſo beeſe ver
ſtehen däte wie Sie, mei gutſter Herr. Denn
das muß wärklich wahr ſin, wie Sie's ge
ſagt ham: wenn mer den jungen Herrn Gra
fen ooch nur ganz angpaſſang gekennt hat
wie ich, ſo e ſeiner, lieber, zarter Herr, wie
das war, d

a kann Sie wahrhaft'gen Gott
keene Rede mich ſein von Sinde und von
Schande.“

Die Frau ſchwatzte noch weiter, bis die
beiden Grafen a

n

der Friedhofspforte ange
langt waren. Sie konnte nicht genug Rüh
mens machen von ihrem lieben jungen Herrn,

der ſo fleißig und ſolide geweſen ſe
i

und
ſo gar keinen Adelsſtolz gezeigt, im Gegen

teil ſich immer ſo „richtig gemein“ gemacht

habe mit einfachen Leuten ihres Schlages.

Erſt als die beiden Herren ihren Wagen be
ſtiegen, verabſchiedete ſi

e

ſich unter wieder
holten komiſch untertänigen Verbeugungen.

Während der Fahrt drückte Graf Gott
fried dem Vetter warm die Hand und dankte

ihm für ſeine ſchönen Worte am Grabe.
„Ich bitte dich,“ verſetzte Harro, „nimm

e
s nur nicht etwa als Zudringlichkeit von

meiner Seite auf. Ich verſichre dir auf
Ehre, daß ic
h

nichts dergleichen vorbereitet

hatte. Es kam ganz plötzlich über mich, als
dieſer alte Biedermann mit ſeiner geſchäfts

mäßigen Trauermiene das Vaterunſer ſprach.

Es ging mir zu ſehr wider das Empfinden,
daß einer von den Unſrigen ſo ohne Sang

und Klang ſollte verſcharrt werden wie ein
Verbrecher. Es wäre mir ſchrecklich, wenn

d
u

etwas Theatraliſches, etwas Abſichtliches

dabei gefunden hätteſt.“
„Nein, nein, wirklich nicht,“ beeilte ſich
Gottfried zu verſichern. „Du haſt mich ſogar
aufgerichtet und geſtärkt durch deine Worte,

obwohl wir im Glauben ſo weit ausein
andergehen. Schade, jammerſchade, daß d

u

unſern Glauben verloren haſt – du hätteſt
das Zeug zu einem wirklichen Seelſorger, zu

einem ergreifenden Prediger gehabt.“

Harro verſank in Nachdenken und ſagte

erſt nach längerer Weile, a
n

des Vetters
Worte anknüpfend: „Ich kenne auch keinen
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ſchöneren Beruf – Seelſorger, Erwecker, Leh
rer, Verkündiger einer heiligen Überzeugung!

Warum ſollte ic
h

das nicht auch außerhalb

aller Kirchen in meinem Glauben werden
können? Mit der Feder bemühe ic

h

mich

ja ſchon, in ſolchem Sinne zu wirken. Ich
wollte, ic

h

könnte e
s

auch mündlich. Eine
Gemeinde gründen, ſehnſüchtige Seelen, un
verbildete, wohlveranlagte Jugend um mich
ſcharen, das wäre eine Aufgabe, der ic

h

mich

mit Leidenſchaft hingeben würde, nicht nur
kritiſieren, niederreißen, ausroden – nein,
friſch umpflügen, ſäen, ernten, aufbauen

möchte ich.“

Der Vetter erwiderte nichts. Er blickte
nur Harro verſtohlen von der Seite an, wie

e
r

ſo traumverloren, aber leuchtenden Auges

in die Weite ſchaute.
Als die beiden Grafen bei einem eiligen
Gabelfrühſtück im Hotel beiſammenſaßen –

e
s war nicht mehr viel Zeit bis zum Ab

gang des Zuges –, ſagte Gottfried unver
mittelt: „Weißt d

u was, lieber Harro, d
u

mußt heraus aus dieſen Verhältniſſen. Wende

dich doch a
n

unſern Herzog. Wir Beſſungens
ſind doch eins der älteſten Geſchlechter in

ſeinem Lande und haben ſeinem Hauſe immer

beſonders nahegeſtanden. Da müßte e
r

doch

die Verpflichtung fühlen, etwas für dich zu

tun.“

„Das habe ic
h

ſchon verſucht,“ erwiderte

Harro achſelzuckend. „Ich habe gar keine
Antwort bekommen.“

„Ach was!“ beharrte Gottfried unwirſch,

„du mußt nur nicht lockerlaſſen. Du mußt
den Allergnädigſten ſtellen, daß e

r dir nicht
auskommen kann. Man ſagt ihm doch aus
geſprochen liberale Neigungen nach. Na,

und ſchließlich, wenn e
r

auch keinen direkten

Poſten für dich hat – zum Hofmann taugſt

d
u ja doch nicht –, er kann dir doch ſicher

dazu verhelfen, daß d
u

wieder in deine Sphäre

hineinkommſt. Das ſcheint mir die Haupt
ſache. Was willſt d

u

denn ſo als Outſider
erreichen? Verbohrſt und verbieſterſt dich bloß

in deiner Einſamkeit. Mit deinen Talenten
und deiner Tatkraft mußt d

u

doch wirklich

etwas Bedeutendes ſchaffen können, wenn d
u

nur einen ſichern Boden unter den Füßen,

wenn d
u

einen Anhang unter deinesgleichen

hätteſt. Sieh mal, jetzt biſt d
u ja frei.

Daß deine erſte Ehe eine Dummheit war,

ſiehſt d
u ja ſelber ein. Wenn d
u jetzt bloß

vernünftig ſein und nicht etwa aus dem un

glücklichen Verhältnis zu der jüdiſchen Dame

wieder neue törichte Konſequenzen ziehen woll
teſt, d

a müßte e
s dir doch ein leichtes ſein,

wieder unter deinesgleichen heimiſch zu wer
den. Heirate, Harro, das iſ

t

der beſte Rat,

den ic
h

dir zu geben habe – heirate in

unſerm Kreiſe eine geſcheite Frau mit einigen

Mitteln und einflußreicher Verwandtſchaft– am beſten eine, die dir ein Gut mit
bringt. Adel ohne Grundbeſitz iſ

t ja doch
ſinnlos – das weißt d

u

ſo gut wie ich.

Und wenn d
u

erſt als Herr auf eignem Grund
und Boden ſtehſt, kannſt d

u auf alle Fälle
deinen Tätigkeitsdrang befriedigen, auch wenn

e
s

nicht gerade in der Richtung wäre, die
dir jetzt vorſchwebt.“
Harro mußte lächeln. „Ich merke ſchon,
worauf e

s hinaus ſoll. Ihr denkt: Wenn
der erſt einmal wieder von der Familie, von

der Kaſte, von der Tradition eingefangen iſt,

dann legt e
r

die Jakobinermütze ganz un
auffällig a

b und ſetzt wieder den wohlgebügel

ten Zylinder der ſtandesgemäßen Anſtändigkeit

auf. Na ja
,

laß nur gut ſein. Ich weiß,
daß du's gut mit mir meinſt, darum danke

ic
h

dir für deinen Rat.“ –
Eine Viertelſtunde ſpäter entführte der
Zug den Vetter nach Poſen. Harro ſah
Gottfrieds weißes Taſchentuch noch flattern,

als der Zug ſchon weit draußen aus der
Halle war. Kopfſchüttelnd wandte er ſich zum
Gehen: Das iſ

t

nun von allen lebenden Ge
noſſen deines Namens und deines Blutes

der einzige, mit dem man geradezu von Geiſt

zu Geiſt, von Herz zu Herzen reden kann.

Und was haſt du bei dem damit erreicht, daß

d
u

ihm deine Wahrheiten enthüllt, den Blick

in deine Weiten und deine Tiefen eröffnet
haſt? Vielleicht korrigiert e

r

nun ſeine ſchiefen

Anſichten über deine Moral, aber von ſeinem
Glauben gibt e

r

nicht ein Titelchen preis.

S
H

Fünfzehntes Kapitel S)

arro war in den nächſten Tagen ziemlich
zerſtreut bei ſeiner Arbeit. Er mußte

immer a
n

den gefälſchten Wechſel denken.

Nachdem e
r

nun gar von der Dresdner
Bank nach Verlauf etlicher Tage die erwartete
Auskunft bekommen hatte, daß der Verlags
buchhändler Jean Oppenheimer gleichfalls auf

das beſtimmteſte erklärt habe, den Wechſel
nicht akzeptiert zu haben, vermochte e

r,

trotz

ſeiner erklärlichen Scheu, gerade dieſe Be
ziehung wieder aufzufriſchen, dem Drange nicht
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länger zu widerſtehen, dem einſtigen Freunde

ein aufklärendes Wort zu ſchreiben. Er
machte es ganz kurz, indem er nur ſeine
ehrenwörtliche Verſicherung gab, daß der Wech

ſe
l

nicht von ihm herrühre, und ihn auf
forderte, ihm bei der Entdeckung des Fäl
ſchers behilflich zu ſein. Er ſprach ſeinen
Verdacht gegen Rubenſohn aus, vermied e

s

jedoch, ſeinen ehemaligen Sekretär oder ſonſt

einen der untergeordneten Angeſtellten in

Betracht zu ziehen.
Wenige Tage ſpäter, am 1

. Juli, kam
die Antwort:

Sehr geehrter Herr Graf!
Ihre ehrenwörtliche Verſicherung genügt
mir ſelbſtverſtändlich, um mich zu überzeugen,

daß wir e
s bei dem fraglichen Wechſel mit

einer doppelten Fälſchung zu tun haben. Ich
erwartete eine ſolche Beſtätigung meiner Mei
nung von Ihrer Seite und habe inzwiſchen
keine Schritte getan, um die Sache der Staats
anwaltſchaft zur Verfolgung zu übergeben.

Nunmehr aber werden wir doch gemeinſam
gegen den Fälſcher vorgehen müſſen, falls
Sie nicht, um die Dresdner Bank vor Scha
den zu bewahren und die unangenehme Sache

aus der Welt zu ſchaffen, e
s

vorziehen ſoll
ten, die fünfhundert Mark zu zahlen.

Ich für meine Perſon ſehe mich dazu
außerſtande, d

a

ic
h jeden Groſchen zuſammen

halten muß, um meine Firma und auch mei
nen Haushalt vor dem völligen Zuſammen
bruch zu bewahren. Durch die vorzeitige

Auflöſung unſrer G
.

m
.

b
. H
.

iſ
t

natürlich

auch der Vorſchlag meines Freundes Iſrael
hinfällig geworden, wonach die übrigen Ge
ſellſchafter meinen Anteil übernehmen ſollten.
Mein Verluſt iſ

t

ſo beträchtlich, daß ic
h

mein
Verlagsgeſchäft nur mit ganz wenigen ſichern
Artikeln fortzuführen imſtande bin. Mei
nen Haushalt mußte ic

h

auflöſen und mich

in einer billigen Stadtgegend im beſcheiden
ſten Stil niederlaſſen. Dieſer Umzug mußte
auch dazu dienen, um vor dem Geſetz den

Tatbeſtand der böswilligen Verlaſſung zu

konſtruieren, indem ic
h

meiner Gattin den
Zutritt in die neue Wohnung vor Zeugen
verweigerte. Ich habe ihr die Demütigung
erſpart, die Klage gegen ſi
e wegen Ehebruchs
einzuleiten, dafür ſoll ſi
e mir die Söhne
überlaſſen und einen kleinen Teil ihres Ver
mögens zur Aufbeſſerung meines Geſchäfts
hergeben. Ich ſchreibe Ihnen das, um et

waiger tendenziöſer Darſtellung von andrer
Seite vorzubeugen.

Ich danke Ihnen auch dafür, daß Sie
mir Ihr Wort gehalten und keinen Verſuch
gemacht haben, ſich in der Zwiſchenzeit mei
ner Frau wieder zu nähern. Es iſt ſomit
nicht Ihre Schuld, wenn meine Frau von
einer Herſtellung unſrer ehelichen Gemein
ſchaft nichts wiſſen wollte. Sie erklärte,
von ihrer Leidenſchaft durchaus nicht laſſen

zu können. Allerdings wird ſi
e

noch reichlich

Geduld üben müſſen, denn das neue Bürger
liche Geſetzbuch geſtattet die Klage auf bös
willige Verlaſſung erſt, nachdem während eines
ganzen Jahres die Herſtellung der ehelichen
Gemeinſchaft verweigert wurde – und dann
kann unter Umſtänden das Verfahren ſelbſt

auch noch längere Zeit in Anſpruch nehmen.
Ich glaube nun ſchwerlich, daß Coralie
imſtande ſein wird, ihren Gefühlen Zwang
anzutun. Ich vermute ſogar, daß ſi

e Sie
ſehr bald ſchon überfallen wird. Sie wer
den wiſſen, was Sie in dieſem Falle zu tun

haben. Sollte dem Klatſch neue Nahrung
gegeben werden, ſo kann ic

h

für mich auch
nicht einſtehen – ſi

e

hat meiner Geduld ja

ſchon reichlich viel zugemutet.

Es beſteht übrigens für mich kaum ein
Zweifel, daß Ihr Sekretär Hinkel der Täter
iſt, denn ic

h

habe durch Erkundigung bei der
Firma, bei welcher dieſer Herr zurzeit an
geſtellt iſt, erfahren, daß e
r

daſelbſt eine

Kaution von fünfhundert Mark leiſten mußte
und dieſe Summe tatſächlich am 1
. April
eingezahlt hat, alſo a

n

demſelben Tage, a
n

dem der gefälſchte Wechſel von der Dresdner
Bank diskontiert wurde. Ich überlaſſe e

s
Ihnen zur Entſcheidung, o

b Sie ſelbſt bei
der Staatsanwaltſchaft den Antrag auf Ver
folgung ſtellen wollen, oder o

b

ic
h

das tun
ſoll, und bin inzwiſchen mit vorzüglicher
Hochachtung Ihr ergebenſter

Jean Oppenheimer.

Am ſelben Tage noch empfing Harro von
der Dresdner Bank die Nachricht, daß die
fünfhundert Mark bei derſelben Berliner Fi
liale, die ſeinerzeit den gefälſchten Wechſel
diskontierte, von unbekannter Seite durch
Poſtanweiſung gezahlt worden ſeien. Der
Name des Abſenders ſe

i

offenbar abſichtlich

unleſerlich geſchrieben geweſen.

Harro war nunmehr überzeugt, daß Oppen

heimers Verdacht gegen Hinkel gerechtfertigt
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geweſen ſei, und er ſetzte ſich in großer Auf
regung hin, um ihn zu bitten, vorläufig keine

Schritte gegen Hinkel zu unternehmen. Er
bat nur um deſſen Adreſſe, denn er wolle
den Verſuch machen, ihn zu einem Geſtänd
nis zu bewegen. Es ſe

i

ihm unmöglich, den
Mann, trotz ſeiner ſchlimmen Vergangenheit,
einer niederträchtigen Handlung gerade gegen

ihn, der als der einzige ihm Vertrauen er
wieſen, für fähig zu halten. Auf den übrigen
Inhalt von Oppenheimers Brief ging e

r nicht

näher ein. Er begnügte ſich damit, ſein
Schreiben mit folgenden Sätzen zu ſchließen:

Wie ſehr mich Ihre übrigen Mitteilungen

im Innerſten bewegt haben, das erlaſſen Sie
mir zu ſchildern, verehrteſter Freund. Bis
ans Ende meiner Tage werde ic

h

e
s mir

nicht vergeben können, daß ic
h

a
ll

dies Leid

durch meine Schwäche über Sie bringen
mußte – über Sie, den ic

h

erſt in dieſem

Leid als einen wahrhaft vornehmen Men
ſchen in meinem Sinne erkennen durfte. Der
Rauſch, der mich in die ſchwere Schuld hin
eintrieb, iſ

t verflogen, und ic
h

weiß nicht,

o
b für mich und meine Mitſchuldige eine

wirkliche Sühne möglich iſ
t

in dem Sinne,

den Sie andeuten. Das Zutrauen, daß Sie

in meine Ehrenhaftigkeit ſetzen, werde ic
h

mir auf alle Fälle zu verdienen ſuchen, wie

auch mein Schickſal ſich geſtalten möge. Ich
ſpreche Ihnen für dies Zutrauen meinen
tiefempfundenen Dank aus und ſehne die
Gelegenheit herbei, Ihnen beſſer als nur
durch Worte dieſe Dankbarkeit und Ver
ehrung zu beweiſen. Stets in treuer, auf
richtiger Geſinnung Ihr

Harro Graf Beſſungen.

Schon am übernächſten Tage erhielt Harro
durch eine Poſtkarte ohne Unterſchrift und

weitere Mitteilung die erbetene Adreſſe. Da
ſetzte e

r

ſich hin und ſchrieb in ſeiner großen,
flüchtigen Schrift nur dieſe paar Worte:

Wie konnten Sie mir und ſich ſelbſt das
antun! Erleichtern Sie Ihr Gewiſſen gegen
über dem einzigen Menſchen, der in Ihrer
ſchwerſten Zeit Vertrauen zu Ihrem red
lichen Willen gehabt hat. . B.

An einem der nächſten Tage ſchon traf
die Antwort ein, auf einem großen Quart
bogen mit breitem Reſpektrand, offenbar nach

einem Konzept ſorgfältig kopiert, in der
ſchnörkelfrohen Kalligraphie, die Gneomar
Hinkel bei allen feierlichen Gelegenheiten an
zuwenden pflegte.

Hochzuverehrender, gnädigſter Herr Graf!
In tiefſter Zerknirſchung nahe ic

h

Euer
Hochgeboren und bekenne mich ſchuldig. Ich
bin mir wohl bewußt, daß Euer Hochgeboren

keine Urſache haben, mich nicht der verdien
ten Strafe für rückfällige Verbrecher meines
Schlages zu überantworten. Wenn ic

h

den
noch wage, die untertänige Bitte auszu
ſprechen, noch einmal Gnade vor Recht er
gehen zu laſſen, ſo geſchieht dies nur, weil

ic
h weiß, daß Euer Hochgeboren ein wirk

licher Seelenkenner und wahrer Menſchen
freund ohne Voreingenommenheit und pha
riſäiſchen Hochmut ſind. Ich wurde zu der

Tat verleitet durch meine dringende Not
lage und durch die Furcht vor meiner Ver
gangenheit. Euer Hochgeboren wiſſen, daß

ic
h

nach dem Zuſammenbruch der Zeitung

mittellos daſtand, und daß die Ausſicht, eine

neue Stellung zu finden, nur eine ſehr ge
ringe ſein konnte, wenn ic

h

meine echten
Papiere vorzulegen genötigt war. Nun fügte

e
s

der Zufall, daß mir in dem Seniorchef
der Firma, die einen mit zweihundertund
fünfzig Mark Monatsgehalt dotierten Buch
halterpoſten ausgeſchrieben hatte, ein Ver
ehrer des Herrn Grafen begegnete, der be
reit war, mich ohne weiteres anzunehmen,
lediglich auf das glänzende Zeugnis hin, das
Euer Hochgeboren ſo gütig waren mir aus
zuſtellen. Nur von der Kaution abzuſehen
erklärte ſich der Herr jedoch grundſätzlich

außerſtande. Ich habe niemand auf der Welt,
der vermögens oder willens geweſen wäre,

mir die nötigen fünfhundert Mark zu leihen.
Bei meiner genauen Kenntnis der damaligen

Verhältniſſe des Herrn Grafen durfte ic
h

am allerwenigſten wagen, Hochdieſelben ſelbſt

darum anzugehen. Unter den übrigen Her
ren von der Redaktion oder vom Verlag war
auch keiner, den ic

h

um eine ſo hohe Summe
anſprechen durfte, d

a

ic
h

die ſichere Empfin
dung hatte, allen dieſen Herren mehr oder

minder unſympathiſch zu ſein. So kam ich
dazu, den Wechſel herzuſtellen, durch welchen

ic
h

das Geld ohne Schwierigkeit erhielt. Ich
glaubte ganz ſicher zu gehen, indem ic

h

das
Papier nur auf zweiundeinhalb Monate aus
ſtellte und bei der Berliner Bankfiliale do
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mizilierte. Bei meinen geringen Bedürfniſſen
wäre es mir keineswegs ſchwergefallen, mich
mit monatlich fünfundſiebzig Mark durchzu
ſchlagen und die fünfhundert Mark von mei
nem Gehalt bis zum fünfzehnten Juni zu
erſparen, zumal da ic

h

bei Antritt der neuen
Stellung immerhin noch im Beſitze von etwa
fünfzig Mark war. Alles wäre auch gut
ausgegangen, und Herr Graf hätten von der
ganzen Sache nie etwas erfahren, wenn ic

h

nicht unglücklicherweiſe Ende vorigen Monats
ſchwer erkrankt wäre. Die Koſten dieſer
Krankheit und der Gehaltsabzug, den ic

h

mir vertragsmäßig von der zweiten Woche

a
n gefallen laſſen mußte, machten e
s mir

unmöglich, die fünfhundert Mark bis zum
fünfzehnten dieſes Monats bereitzuhaben.
Da ic

h

nicht wagen durfte, mich irgendeinem

meiner Mitangeſtellten oder gar dem Chef

ſelber zu eröffnen, aus Furcht, meiner guten

Stellung dadurch verluſtig zu gehen und die
Möglichkeit der Rückzahlung dadurch für
immer abgeſchnitten zu ſehen, ſo blieb mir
nichts andres übrig, als auf die Verzöge
rung zu hoffen, die durch d

ie Präſentation
eines durch verſchiedene Hände gegangenen

Wechſels häufig einzutreten pflegt. Beim
Empfang meines dritten Monatsgehalts ul
timo dieſes wäre ic

h

imſtande geweſen, der

Bank Deckung zu leiſten, und Herr Graf
hätten nie von meiner Verfehlung Kenntnis
bekommen.

Mein Kartenhaus iſ
t zuſammengebrochen.

Ich ſtehe vor meinem hohen Gönner und
Wohltäter als ein rückfälliger Verbrecher da,

der auf ſein Urteil wartet. Ich habe da
mals geglaubt, das kleinere Übel zu wählen,

indem ic
h

lieber die Fälſchung beging, als
Euer Hochgeboren in Ihrem ſchonungsbedürf
tigen Zuſtande mit meinen Sorgen zu be
läſtigen. Herr Graf werden ſich erinnern,

daß ic
h

auch nach dem erſten April von mei
nen Angelegenheiten nichts erwähnt habe. Ich
habe mir im Geſchäft Urlaub geben laſſen,

um Herrn Grafen die notwendigen Dienſte
bis zur Abfahrt nach Dresden leiſten zu kön
nen. Ich weiß jedoch wohl, daß alles dies
und auch meine Euer Hochgeboren ſonſt er
wieſene treue Anhänglichkeit und Dankbarkeit

meine Schuld nicht geringer erſcheinen laſſen
kann. Das erſtemal habe ic
h gefehlt aus
Liebe zu einer unwürdigen Frau, das zweite
mal aus Furcht vor meiner eignen Schwäche.
Wenn man mich deswegen einen moraliſch

haltloſen Charakter nennen wollte, ſo ver
möchte ic

h

ſelbſt dem nicht zu widerſprechen.

Aber e
s iſ
t

mein Glaube, daß auch der

verworfenſte Sünder noch gerettet werden
kann, wenn e

r nur einen Menſchen findet,

der ihm mit Vertrauen entgegenkommt. Für
mich Unglücklichen ſind Herr Graf dieſer eine
geweſen, dieſer Fels, a

n

den ſich meine

Schwäche anklammerte. Wenn Herr Graf
mich preisgeben, dann weiß ich, was mir
allein noch zu tun übrigbleibt. Sollten Herr
Graf e

s dagegen dennoch noch einmal mit

mir wagen wollen, ſo würden Sie in mir
ein blind ergebenes Werkzeug Ihres Willens
finden, unfähig, je wieder Ihr Vertrauen zu

täuſchen. – So oder ſo, ich lege mein Leben

in Ihre Hand.
Und ſomit verharre ic

h

in Erwartung

Ihres Urteilsſpruches Euer Hochgeboren
untertänigſter

Gneomar Hinkel.

Harro wand ſich mit ſehr gemiſchten Ge
fühlen durch das lange Schreiben hindurch.

Der unterwürfige Ton ekelte ihn an, und

e
r

fühlte ſich ſtark verſucht, den Schreiber

als haltloſen Schwächling preiszugeben. Fand

e
r

wirklich den Mut, ſich ſelber zu richten– um ſo beſſer: dann war die Menſchheit
ein krankes, unnützes Glied los. Fand e

r

jedoch dieſen Mut nicht, ſo bewies e
r da

durch, daß auch ſeine Zerknirſchung leeres

Gerede geweſen, daß e
r

nicht wert war, dem
Geſetz entzogen zu werden.

Harro gab den Brief Fräulein Julchen

zu leſen. Die lachte nur verächtlich dazu
und ſagte: „Der Lappſchwanz bringt ſich
nich um, ſo viel weiß ich! Du wärſcht dich
doch nich durch Redensarten tumm machen

laſſen?! Ich würde gar nich antworten.
Der Menſch endet doch im Zuchthauſe.“

Aber Harro vermochte die Sache nicht ſo

leicht zu nehmen. Julchens ſchnellfertige
Entſcheidung weckte vielmehr ſeinen Wider
ſpruchsgeiſt. Er hatte eine ſchlafloſe Nacht.
Er mußte a

n

das Schickſal ſeines unglück

lichen Neffen denken und daß e
r

dem viel
leicht ſein Leben zu koſtbarem Zwecke hätte

retten können, wenn nicht der blöde Zufall
ihre Begegnung verhindert hätte. Er wollte
nicht Schuld tragen a

n

dem moraliſchen
Untergang eines Menſchen, wenngleich dieſes

Menſchenleben für die Allgemeinheit wenig

oder gar keinen Wert beſitzen mochte. Er
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mußte ſich bei genauer Überlegung ſagen,

daß die widerwärtig demütige Form dieſes
unglückſeligen Hinkel ſchließlich doch nur ein
ganz natürliches Erzeugnis einer untergeord
neten, ewig gedrückten Lebensſtellung war.

Für die Echtheit ſeiner Geſinnung hatte er

doch während der ganzen Zeit ihres Zu
ſammenarbeitens am „Deutſchen“, durch ſeine
Diskretion, ſeinen Pflichteifer und ſeine treue
Fürſorge während der Krankheit Harros
vollgültiges Zeugnis abgelegt. – So ſetzte
ſich denn Harro hin und ſchrieb ein paar

Zeilen an Oppenheimer, in denen er ihn
erſuchte, den armen Teufel unbehelligt laufen
zu laſſen, und an Gneomar Hinkel ſelbſt
einen Brief voll ernſter und warmer Menſch
lichkeit, der mit den Worten ſchloß: „Alſo
leben Sie und ſühnen Sie durch Ihr Leben.
Und wenn Sie in ſchwerer Sorge und Ge
wiſſensnot ſind, ſo ſcheuen Sie ſich nicht,
zu mir zu kommen.“
Am Nachmittag, bevor er mit Julchen zu
arbeiten begann, ſagte er ihr, was er getan.

Sie ſchaute mit leuchtenden Augen zu ihm
auf und ſchüttelte lächelnd den Kopf, ohne
etwas zu erwidern.
Er mußte lachen über ihren ſchelmiſchen
Ausdruck. „Ich weiß, was du denkſt,“ ſagte
er, indem er ſi

e

beim Ohrläppchen zupfte.

„Dummes Luder – denkſt du.“
„Ja, das denk ich,“ beſtätigte Julchen

fröhlich. Und dann erhaſchte ſi
e

ſeine Hand,

drückte einen raſchen Kuß darauf und ſetzte
mit Innigkeit hinzu: „Aber ic

h

hab' dich

ſchrecklich lieb ſo.“
Von dem Tage a

n

fand e
r

ſeine fröhliche

Zuverſicht wieder, und die Arbeit ward ihm
leicht wie zuvor in den köſtlichſten Tagen

der erſten Liebesſeligkeit.

Es war um die Mitte des Julis, als
Harro eines Nachmittags nicht pünktlich zur
gewohnten Arbeitsſtunde zur Stelle war.
Ein ſtarkes Gewitter war um die Mittags
zeit niedergegangen, und e

r

wollte die köſt
liche Auffriſchung benutzen, um ſich den Kopf

klar zu laufen. -
Julchen hatte ſich ihre Schreibmaſchine in

Harros Zimmer getragen, wo e
s verhältnis

mäßig am kühlſten war, und klapperte fleißig

in Erwartung ſeiner Heimkehr. Sie hatte

e
s

ſich ſo leicht und bequem wie möglich

gemacht. Ihre bloßen Füße ſteckten in blauen
türkiſchen Pantoffeln mit Goldſtickerei und
Monatshefte, Band 109, II

:

Heft 653.

Chenillepompons. Ihren Körper hatte ſie,

außer der allernotwendigſten Leibwäſche, nur
mit einem weißen Muſſelin-Morgenrock be
kleidet, deſſen lange, weite Ärmel die zarte
Fülle der blendenden Unterarme zur Gel
tung brachten. Auch den Nacken mit ſeinem
luſtigen ſchwarzen Löckchengekräuſel und ein
ſchmales, reichlich tief hinabreichendes Dreieck

auf der Bruſtſeite ließ das nur loſe über
einandergeſchlagene Gewand frei. Im Gegen
ſatz zu ſolcher nahezu paradieſiſchen Unge
zwungenheit ihrer äußern Verfaſſung hatte

ſi
e aber nicht unterlaſſen, ſich ſorgfältig wie

immer zu friſieren.

Da klingelte e
s draußen, und Julchen

ſchlappte eilfertig auf ihren Pantöffelchen
nach der Entreetür, in der Meinung, daß
ihr Schatz und Gebieter vielleicht ſeinen
Drücker beim Fortgehen einzuſtecken vergeſſen

habe. Sie prallte mit einer kleinen Ver
legenheit zurück und zog inſtinktiv ihr Ge
wand feſter um die Taille, als ſi

e beim

Öffnen der Tür einer hochelegant gekleideten
Dame anſichtig ward. Mit jener ſichern
Feindſeligkeit, die jede ſchöne Frau ſofort bei
der erſten Begegnung mit einer andern in

ſich aufſteigen fühlt, erfaßte die hochgewach

ſene ſchlanke Fremde Fräulein Julchens Ge
ſamterſcheinung, während dieſe mit derſelben
gereizten Schärfe das Momentbild der Frem
den in ihrer Seelendunkelkammer fixierte.
Die Dame trug auf der kunſtvollen Friſur
einen üppig mit koſtbaren ſchwarzen Strauß
federn garnierten feinen Florentiner Hut,

deſſen breiter Rand ihr Geſicht vorteilhaft
beſchattete; ein beigefarbenes Foulardkleid mit

ſchwarzen Tupfen brachte durch ſeine raffi
nierte Machart ihren ſchlanken Wuchs herr
lich zur Geltung. In der einen Hand hielt

ſi
e

einen langſtieligen hellen Sonnenſchirm

und in der andern ein grünes Kartentäſch
chen von feinſtem Leder. Sie machte eine
Bewegung, als o

b

ſi
e das Täſchchen auf

klappen und eine Viſitenkarte herausnehmen
wollte, beſann ſich aber anders und ließ

beide Hände ſinken.

Julchen kam zuerſt wieder zu ſich. „Sie
wünſchen, gnädige Frau?“ fragte ſi

e

mit

kühler Höflichkeit. Sie hatte ſelbſtverſtändlich
mit dem erſten Blick erfaßt, was die Dame
wünſchte und wer ſi

e war, aber die Klugheit
gebot ihr, ſich einigermaßen dumm zu ſtellen.
„Bitte, iſ

t

Graf Beſſungen zu Hauſe?“
verſetzte Frau Coralie ebenſo kühl, mit einem

55
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leichten Zucken um die Mundwinkel.
wohnt doch noch hier?“
„Gewiß,“ ſogte Julchen, indem ſi

e

von

der Schwelle zurücktrat und eine einladende
Handbewegung machte. „Wenn Sie vielleicht
nähertreten wollen, gnädige Frau – der
Herr Graf iſ

t ausgegangen, muß aber jeden

Moment zurück ſein, denn um vier pflegen

wir mit der Arbeit anzufangen.“
„Gut, alſo dann werde ic

h

ihn erwarten,“

erwiderte Coralie nach ganz kurzem Zögern
und trat a

n Fräulein Neddermann vorbei
über die Schwelle.

In Harros Zimmer angekommen, ſah ſi
e

ſich nur flüchtig um. Ihr Blick kehrte ſo

fort mit leidenſchaftlichem Intereſſe zu der
hübſchen, wenig bekleideten Mitarbeiterin
zurück.

Julchen bat ſie, Platz zu nehmen, und

ſetzte ſich dann ſelbſt wieder vor ihre Ma
ſchine. Mit einem kurzen höflichen „Sie
geſtatten, ic

h

habe noch eine Kleinigkeit zu

erledigen“ tippte ſi
e energiſch drauflos, wäh

rend die ſchöne Frau Coralie nur wenige

Schritte weit hinter ihr in einem weiten
Korbſeſſel Platz nahm.

Mit der Spitze ihres Sonnenſchirms ſto
cherte die Dame nervös auf ihren hellgelben

Halbſchuhen und auf dem billigen Teppich

zu ihren Füßen herum, während ſi
e

die

weiße Mädchengeſtalt d
a

vor ihr nicht aus
den Augen ließ. Sie ſah die feingeformten
roſigen Füßchen auf und nieder wippen, die
Muskeln der weißen Arme ſich ſpannen bei
dem Taſtenſpiel, ſi

e

ſah die ſchwarzen Löck
chen neckiſch den Halswirbel kitzeln – und
ein jäh auflodernder Haß jagte ihr das Blut
raſcher durch die Adern.

Und Fräulein Julchen fühlte, wie ſi
e be

obachtet wurde, und die feindſeligen Blicke
drangen durch ihr dünnes Gewand durch

und brannten ſi
e

wie Neſſeln auf der Haut.
Mit einer boshaften Freude begann ſi

e

mit

allen ihren Gliedmaßen zu kokettieren vor

dieſen feindſeligen Blicken. Soll ſi
e ſehen,

wie hübſch ic
h bin, ſoll ſie ſich blau und

grün ärgern, ſoll ihr die Galle das Blut
vergiften, dachte Julchen und faßte ihre
Unterlippe mit den weißen Zähnen. Selbſt
verſtändlich hatte ſi
e

den Moment nicht ver
ſäumt, in dem Coralies Geſicht aus der
Dämmerung des Vorplatzes die grauſame Hel
ligkeit eines Sonnenſtrahls paſſieren mußte,

der durch d
ie

nicht ganz ſchließenden weißen

„Er Vorhänge quer durch das Zimmer fiel und
durch eine Wand hell erleuchteter Staubteil
chen die ſanfte Dämmerung des Zimmers

in zwei Teile zerſchnitt. In dieſem Moment
hatte ſi

e

das Alter der Gegnerin unbedenk
lich auf etliche vierzig geſchätzt. Der zweifel
ſüchtigſte Mann hätte Coralie, die heute
einen ungewöhnlich guten Tag und für dieſe
wichtige Stunde alle Hilfsmittel der Natur
und Kunſt ſorgfältig verwendet hatte, nicht
mehr als zwei-, dreiunddreißig gegeben; das
eiferſüchtige Weib jedoch legte freigebig zehn

Jahre zu, eben weil ſie die ſieghafte Schön
heit der ſtolzen Erſcheinung ſo ſtark emp

finden mußte. So alſo, fühlte Julchen, ſieht
das Weib aus, um das e

r Kopf und Kra
gen riskiert hat. Jetzt heißt e

s Kampf bis
auf Zähne und Krallen. Aus iſt's mit dem
friedlichen Idyll. Ich gebe ihn nicht her!
Ich liebe ihn doch, wie ic

h

noch nie geliebt

habe – und mich braucht er doch, der arme
Kerl! Die d

a – die iſt ſein böſer Engel,
die ruiniert ihn noch einmal, wenn e

r

ſich

wieder mit ihr einläßt. Und ſi
e kriegt ihn

nicht – ſie kriegt ihn nicht!
Wütend ſchlugen ihre ſchlanken Finger

auf die ſchwarzen Taſten, wie ſi
e

ſo ſimu
lierte. Die Zeilen ihres Stenogramms ver
fitzten ſich vor ihren Augen zu unentwirr
baren Geſpinſten, und die übel traktierte

Maſchine hämmerte ungeheuerliche Wort
gebilde zuſammen.

Da hörte ſi
e

die mühſam zur Ruhe ge
zwungene Stimme der Feindin hinter ihrem
Rücken erklingen und ließ die Hände ſinken.

„Sie ſind alſo wohl die Schreiberin des

Herrn Grafen?“ fragte die Dame, indem ſi
e

einen deutlichen Akzent der verächtlichen Über
legenheit in ihren Ton legte.

„Ich bin die Stenogräfin des Herrn
Grafen,“ verſetzte Julchen prompt, indem

ſi
e

den Kopf zurückwandte und der Dame
einen großen Blick aus ihren blanken Augen

gönnte. Und dann ſetzte ſi
e

mit einem

muntern Lächeln keck hinzu: „Man darf
Ihnen wohl zur Scheidung gratulieren, gnä
dige Frau?“
Coralie zuckte zuſammen.
wiſſen, wer ic

h

bin?“
„Natürlich,“ gab Julchen mit einer klei

nen Verbeugung zurück. „Der Graf hat doch
hier keine andern Damenbekanntſchaften –

und e
r

erwartet Sie ja auch ſchon ſeit eini
ger Zeit.“

„Ach – Sie
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„Ach ſo –“ ſtieß Coralie kurz hervor,
und wieder lief das verräteriſche Zucken um

ihre Mundwinkel.
Julchen ſetzte ſich befriedigt wieder zu

recht. So, lachte ſi
e innerlich, jetzt hat ſi
e

ihr Teil weg. Dumm iſ
t

ſi
e gewiß nicht,

alſo weiß ſi
e jetzt ungefähr, wie wir zu

einander ſtehen. Wohl bekomm's!
Coralie würgte noch a

n

dieſem Biſſen,

als draußen feſte Schritte hörbar wurden.
Sie ſprang auf und wandte ſich in geſpann
ter Erwartung der Tür zu.
Harro war offenbar in glänzender Laune.
Er pfiff ſich eins, während e

r über den

Korridor zu ſeiner Stubentür hinſchritt. Und
nun ſtand e

r auf der Schwelle und ſah die
beiden Frauen beiſammen – die ſtolze Dame
mit den düſter glühenden Augen und den
vom Zorn geröteten Wangen und das Mädel
aus dem Volke, das ihm den Kopf über die
Schulter zuwandte und mit a

ll

ſeiner friſchen

Kraft und Fülle, mit Augen und Zähnen
ihn triumphierend anblitzte. Das Pfeifen
verging ihm. Er ſtutzte einen Moment auf
der Schwelle und fuhr ſich erſt noch einmal
raſch und heftig mit dem feinen Batiſttuch,

das e
r

beim Eintreten ſchon in der Hand
gehalten hatte, über das erhitzte Geſicht,

bevor e
r das erſte Wort zur Begrüßung

fand. „Cor ...,“ er verbeſſerte ſich verlegen:
„Gnädige Frau – Sie hier? Das iſt aber
eine freudige Überraſchung! Geſtatten Sie:
Fräulein Neddermann, meine Sekretärin –
Frau Oppenheimer.“ Er griff nach Coralies
Hand, um ſi

e

a
n

die Lippen zu führen,

aber ſi
e

hatte noch die Handſchuhe an. Da
ließ e

r

e
s

beim Händedruck bewenden. Dann
wandte e

r

ſich wieder a
n Julchen und ſagte:

„Ach, Fräulein, e
s wird wohl heute aus

der Arbeit ſowieſo nicht viel werden. Ich
denke, wir laſſen's.“
Julchen erhob ſich und erwiderte, während

ſi
e

ihre Sachen zuſammenkramte: „Bon –

mir iſt's recht. Ich bin aber noch nich
fert'ch. Da muß ic

h

driben weiterſchreiben.“

Sie klemmte ihr Stenographierbuch unter
den Arm und ſchickte ſich an, die Maſchine
mit beiden Händen aufzuheben.
Harro ſprang dienſtfertig zu. „Warten
Sie, ic

h trage Ihnen das ſchwere Ding.“

„Bemühen Se ſich nich, ic
h

ſchaff's ſchon
alleine,“ lachte Julchen. „Wollen Se mir
nur bitte den Blei in de Guſche gäb'n und

d
e Tire aufmachen.“

Harro ta
t

ihr den Bleiſtift quer zwiſchen
die geöffneten Zähne, und dann hielt e

r

die

Tür für ſi
e

auf. Dann wandte e
r

ſich

Coralie zu und ſtreckte ihr beide Hände ent
gegen.

Aber ſi
e nahm ſi
e

nicht. Sie machte auch
keine Miene, ihm um den Hals zu fliegen.

Sie packte vielmehr ihren Sonnenſchirm mit
beiden Händen und ſagte, ſich mühſam zu

einem leichten, ſpöttiſchen Ton zwingend:

„Mademoiſelle sans géne ſcheint ſich hier

ſehr zu Hauſe zu fühlen.“
„Allerdings,“ verſetzte Harro, mit den
Augen am Boden, „ich wohne ja auch hier
bei ihrer Mutter.“
„So, ſo

,

das iſ
t ja ſehr bequem,“ ver

ſetzte Coralie, kaum noch fähig, ihren Zorn

zu bemeiſtern.

„Iſt es auch,“ gab Harro mit geſpielter
Munterkeit zurück. „Ich habe e

s fabelhaft
gut getroffen mit meiner Wohnung und mit

dieſer Zugabe. Das Fräulein leiſtet Außer
ordentliches.“

„Das ſcheint ſo!“ rief Coralie mit ſchnei
dender Ironie. „Sie fühlen ſich hier offen
bar ſo – komplett, mein lieber Graf, daß
ich mir recht überflüſſig vorkomme.“
„Coralie!“ mahnte Harro ſanft, indem e

r

beſchwörend d
ie Hände gegen ſi
e

erhob.

Aber jetzt konnte ſi
e

nicht mehr a
n

ſich

halten. „Ein angenehmer Empfang, das
muß ic

h

wirklich ſagen!“ keuchte ſi
e

bebend

hervor. „Seit Monaten ſehne ic
h

mich nach

dieſer Stunde und freue mich wie ein Kind
darauf, dich in deiner Einſamkeit zu über
raſchen, mit einem ganzen Herzen voll auf
geſpeicherter Sehnſucht dich zu überfallen –

und d
a muß ic
h

das erleben!“
„Was denn?“

„Die Perſon hat mir zu meiner Schei
dung gratuliert!“

„Mein Gott, das iſt ihr wohl ſo heraus
gefahren. Was iſ

t

denn dabei?“

„Was dabei iſt, fragſt du? Fühlſt d
u

denn nicht, daß das eine Frechheit iſ
t

von

dieſer Schreibmamſell?“

„Erlaube mal,“ unterbrach ſi
e Harro, in

dem e
r gequält ſeine Augenbrauen zuſammen

zog, „das kann doch ganz naiv und gut ge
meint ſein.“

„Du biſt vielleicht ſo naiv, mein Lieber,“
rief Coralie, ſchier heiſer vor Wut, „ich nicht

– das Fräulein auch nicht. Sie wollte
mir's damit nur deutlich machen, wie ihr
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zueinander ſteht. Den Zweck hat ſie ja auch
gründlich erreicht. Ich hätte e

s übrigens

auch ohne das durchſchaut – das Gewand
war ja durchſichtig genug.“

Harro bemühte ſich noch einmal, die Sache
leicht zu nehmen, indem e

r

lachend ausrief:

„Mein Gott, bei die Hitze!“
Coralie warf den Kopf auf und zerbrach

beinahe den Schirm in ihrer Hand vor Auf
regung, als ſi

e
ſchneidend erwiderte: „Ich

glaube, ſelbſt auf dem Äquator treten die
Klapperſchlangen nicht ohne Strümpfe an.“
„Ich hätte – ich habe das nie bemerkt,“
ſtammelte Harro in tödlicher Verlegenheit.

Und dann ward e
r

ſich bewußt, eine wie

törichte Rolle er in dieſem Augenblick ſpielte,

und trat mit einer ſchroffen Kehrtwendung

ans Fenſter. Er öffnete die Fenſterflügel
weit und brummte ärgerlich vor ſich hin:
„Hier iſt es ja zum Erſticken ſchwül!“ Er
atmete in tiefen Zügen die erfriſchte Luft
ein und bemühte ſich mittlerweile, einen
Ausweg aus der peinlichen Lage zu finden.

„Gib dir keine Mühe, dich auf eine Aus
rede zu beſinnen,“ hörte er Coralies Stimme
hinter ſich. „Die Sache iſ

t

ſonnenklar. Über

den Geſchmack iſ
t ja nicht zu ſtreiten. Es

iſ
t

nur für mich ſehr ſchwer – und grau
ſam iſ

t

e
s von dir – unmenſchlich grau

ſam, mich ſo – gehen zu laſſen.“

Mit drei Schritten war Harro bei ihr,
die ſich wirklich bereits der Tür zugewendet
hatte, und packte ſi

e

rückwärts bei den Schul
tern. „Aber, Coralie, was willſt du denn?“
flüſterte e

r aufgeregt. „Will ic
h

dich denn

gehen laſſen? Nimm doch Vernunft an!
Ich dachte, wir hätten uns in dieſer Stunde
doch andres und wichtigeres zu ſagen, als
uns mit ſolchen eiferſüchtigen Wallungen die
Stimmung zu verderben. Ich habe hart zu

arbeiten gehabt die ganze Zeit über – denke
nur a

n

meine ſchweren materiellen Ver
pflichtungen. Selbſtverſtändlich bin ic

h

dem

glücklichen Zufall dankbar, der mich in der
Tochter meiner Wirtin zugleich eine ſo aus
gezeichnete Hilfe finden ließ.“
„Jawohl,“ lachte ſi

e

höhniſch auf, „vor
lauter Arbeitseifer ſiehſt d

u gar nicht, was

das Mädchen dir für begehrliche Augen

macht. Selbſtverſtändlich guckſt d
u in ihren
Halsausſchnitt hinein, ohne das mindeſte zu

bemerken; und o
b ſi
e Strümpfe anhat oder
nicht, das läßt dich ganz kalt. Ich möchte
doch wirklich bitten, mich mit ſolchen ſchlech

ten Ausreden zu verſchonen. In derlei An
gelegenheiten läßt ſich auch die dümmſte Frau
nicht hinters Licht führen und die

Dümmſte bin ic
h

nicht mal, das wirſt d
u

mir vielleicht zugeben. Mein Gott, mein
Gott – wie ſoll ic

h

dieſe furchtbare Ent
täuſchung überleben!“

Harro erſchrak im Innerſten. Dieſer Ver
zweiflungsſchrei war echt geweſen. „Coralie,
Coralie,“ verſuchte e

r

ſi
e

zu beſchwichtigen,

„du redeſt dich in eine Aufregung hinein . . .

Coralie, du machſt mir Angſt. Komm doch

zu dir! Du kannſt doch nicht im Ernſt
glauben, ic

h

könnte dich ſo von mir laſſen.
Ich weiß doch, was ic

h

dir ſchuldig bin.“
Dabei verſuchte e

r,

ſi
e

zärtlich über den Arm

zu ſtreicheln.

Aber ſie riß ſich heftig aus ſeinen Hän
den los und flüchtete in die entfernteſte Ecke

des Zimmers. Da ſtand eine Kommode, a
n

deren Rand klammerte ſi
e

ſich mit beiden

Händen a
n

und jammerte, den Oberleib vor
gebeugt, wie in körperlichen Schmerzen: „O
mein Gott, mein Gott, darum habe ic

h

nun
meine Kinder aufgegeben und Unehre, Armut
und Verzweiflung über meinen guten Mann
gebracht! Auf dich habe ic

h

vertraut wie

auf einen Felſen. Du aber haſt das Abenteuer
bloß ſo mitgenommen. Ich habe mich dir

ja an den Hals geworfen. Recht geſchieht
mir, wenn d

u

mich behandelſt wie die erſte

beſte Dirne.“ Und dann reckte ſi
e

ſich plötz

lich hoch empor und wandte ſich ihm zu.

Mit ihren unheimlich flammenden Augen
ſtarrte ſi

e

ihm drohend ins Geſicht und
keuchte in wilder Erregung: „Habe ich mich
dir an den Hals geworfen? Haſt du mich
nicht a

n

dich gelockt mit allen Teufelskün
ſten der Verführung, d

u

biederer deutſcher

Recke? Ich weiß noch jedes kleinſte Wort,
das d

u

zu mir geſprochen haſt. Soll ic
h dir

alles wiederholen? Ach, Unſinn – lächerlich

– es iſt alles aus! Ich bin erledigt –

abgetan! Ich kann ſehen, wo ic
h

bleibe mit
meiner verſpielten Ehre, mit meinem rampo

nierten Gewiſſen! – Ich weiß auch, wo ic
h

bleibe. – Ich weiß, was ic
h

zu tun habe!“

Er hörte ihren Atem keuchen, wie ſi
e

a
n

ihm vorbei der Tür zuſtürmte. Laut und
ſtreng rief er ihren Namen. Er ſetzte ihr
mit einem Sprung nach und packte ſi

e

am

Arm. Sie ſtieß ihn zurück mit einer Kraft,
die e

r ihr nicht zugetraut hätte, gewann die
Tür und ſchlug ſi

e

ihm vor der Naſe zu.
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„Das iſ
t ja heller, lichter Wahnſinn!“

knirſchte Harro außer ſich und ſtampfte wü
tend mit dem Fuße auf. „Zu einer ſolchen
Komödie gebe ic

h

mich nicht her.“ Und e
r

reckte ſeine Fäuſte hinter ihr drein. Doch
ebenſo plötzlich packte ihn ein kalter Schreck

und lief ihm eiſig über den Rücken. Wenn
das keine Komödie, wenn das der echte

Schrei der Verzweiflung geweſen war, wenn

ſi
e

nicht mehr zur Überlegung kam, ſondern in

dieſer wütenden Erregung aller ihrer Sinne
verharrte, bis ihr eine Gelegenheit winkte, ihre
wilde Drohung zur Tat werden zu laſſen!
Und ohne weiteres Beſinnen ſtürmte e

r

ihr nach, auf die Straße hinaus, ohne Hut,

lief bis zur nächſten Ecke nach rechts, und

d
a

e
r

ſi
e

dort nicht mehr gewahrte, bis zur
nächſten Ecke nach links in weiten Sätzen

– aber es war nichts mehr von ihr zu

ſehen. Vielleicht hatte ſi
e gerade die Tram

bahn erreicht, die hier vorüberfuhr, vielleicht

ſaß ſi
e in dem Auto, das dort gerade um

die Ecke bog. Zu ſpät!

Er kehrte in die Wohnung zurück. Die
Entreetür ſtand auf, und hinter der Tür
wartete Julchen auf ihn.
„J, was war denn das?“ empfing ſi

e

ihn ganz gemütlich. „Hat's e
n Krach ge

gäb'n? Die is ja
,

haſte nich geſehn, fort
wie Schmidts Katze.“
„Schweig!“ herrſchte ſi

e Harro an. „Du
weißt nicht, was d

u angerichtet haſt.“

„Ich?“ verwunderte ſich Julchen, unſchul
dig zu ihm aufblickend.
„Ja, du – mit deinen bloßen Füßen.“
Er griff ſich a

n

die Stirn. „Ach was, Un
ſinn – verzeih! Was kannſt d

u dafür?
Das war ein dummer Zufall – natürlich.
Aber ſi

e

hat e
s

ſich ſo zu Herzen genom

men – ſie iſt fort in heller Verzweiflung.
Sie tut ſich was an.“ Er ſchlug die Hände
vors Geſicht und zitterte am ganzen Leibe.

Da ſchmiegte ſich Julchen ganz leicht a
n

ſeine Seite, ſtreichelte ihm über den Hinterkopf

und ſagte in ihrem zärtlichſten Tone, wie eine
Mutter, die ihr jammerndes Kind tröſtet:
„Na, na, biſ nur ruhig, mei Lamm! Die tut
ſich niſcht an. Und morgen früh ziehſt d

u dei
nen Bratenrock a

n

und ſetzt deinen Zylinder

auf und machſt ihr einen Beſuch in ihrem
Hotel. Dann wärſcht d

e ſehen, ſe hat ſich's

ſchon anderſch überlegt. Kannſt mich meins
derwegen ſo ſchlecht machen, wieſte willſt. Auf
mich brauchſt d
e

keine Rückſicht zu nähmen.“
Monatshefte, Band 109, II; Heft 653.

Da fiel es Harro plötzlich ein, daß er ja

gar nicht einmal wußte, wo ſi
e abgeſtiegen

war. „Herrgott!“ ſagte e
r nur, indem e
r

ſich vor die Stirn ſchlug. Und dann nahm

e
r

ſeinen Hut und Stock vom Garderobe
halter, winkte Julchen einen flüchtigen Ab
ſchiedsgruß zu und eilte wieder auf die

Straße hinaus, in der Abſicht, alle Dresdner
Hotels nach der Verſchwundenen abzuſuchen.

HS) Sechzehntes Kapitel EZ)

pät abends erſt war Harro heimgekehrt.

Er hatte in einigen der vornehmſten

Hotels perſönlich nachgefragt, in einer gan
zen Reihe andrer telephoniſch – eine Frau
Oppenheimer war nirgend abgeſtiegen. Er
hatte ſich auch ihres Mädchennamens En
riquez erinnert; aber auch unter dieſem

Namen hatte ſich nirgend eine Dame ein
geſchrieben. Dann hatte Harro eine ganze

Stunde auf dem Zentralbahnhof zugebracht,
die abfahrenden Paſſagiere muſternd. Und

als e
r

auch unter ihnen Coralie nicht ent
deckte, war er auf den Gedanken verfallen,

ſi
e in dem Reſtaurant Belvedere zu ſuchen,

wo die vornehmeren Fremden a
n

warmen

Sommerabenden gern auf der ausſichts
reichen Terraſſe zu ſitzen pflegen. Wieder
vergeblich. Er hatte dort gegeſſen und auf
dem Heimweg noch in einigen geringeren

Hotels nachgefragt, die e
r

vorher außer acht
gelaſſen hatte. Auch d

a

wußte man nichts

von einer Frau Oppenheimer oder Enriquez.

Es wurde eine ſehr böſe Nacht für ihn.
Zwar hatte e

r

ſich in bezug auf Coralies
Selbſtmorddrohung ein wenig beruhigt, denn

nach ſeiner Kenntnis ihres Weſens war ihr
allerdings eine ſolche jugendliche Überſtürzung

kaum zuzutrauen. Viel ärger ſetzte ihm das
Bewußtſein ſeiner peinlichen Lage zwiſchen

den beiden Frauen zu. Er war wütend auf
Julchen. Er hatte ihr gar nicht gute Nacht
geſagt und ſeine Zimmertür hinter ſich zu
geriegelt. Aber ſchließlich – was hatte e

r

Julchen vorzuwerfen? Sie kämpfte um ihren
Beſitzſtand – jede Frau in ihrer Lage würde
vermutlich ebenſo gehandelt haben. Sie hatte
ihn zwar der Uneigennützigkeit ihrer Liebe

feierlich verſichert und, als er ihr ſein Ver
hältnis zu Coralie gebeichtet, ſeiner Meinung

beiſtimmen müſſen, daß e
s für ihn einfach

Ehrenpflicht ſei, ſi
e

zu heiraten. Aber nun

ſi
e

dieſer Nebenbuhlerin Aug' in Auge gegen

überſtand – du lieber Gott, ſi
e

hätte ja
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Fiſchblut in den Adern haben, ihre eigne

Liebe hätte ja keinen Heller wert ſein müſſen,

wenn ſi
e ſofort, großmütig verzichtend, ſich

vor der ſtolzen Dame beſcheiden ins Eckchen
gedrückt hätte! – Und Coralie? Konnte die
die Entdeckung ſeines Verhältniſſes zu die
ſem blühenden Geſchöpf anders auffaſſen,

als ſi
e

e
s getan hatte? Hatte die nicht

auch vollkommen recht gehabt mit jedem

Wort ihrer verzweifelten Anklage gegen ihn?
Das war's ja eben, weshalb e

r

ſolche

Angſt davor hatte, ſich Frau Coralie an
ſchmieden zu laſſen. Eine geradezu knaben
hafte Angſt war das. Er kannte die Frau
gut genug, um zu wiſſen, wie alles kommen
würde, wenn e

r ihr eine geſetzliche Macht
gegen ſich einräumte. Dieſer Frau würde

e
s niemals einfallen, in der Ehe beſcheiden

zurückzutreten und ſich mit der Rolle der
ſorgenden, pflegenden, verſtehenden Herzens
freundin zufrieden zu geben. Sie würde be
anſpruchen, lebenslang ſeine einzige Geliebte,

ſeine angebetete Herrſcherin zu bleiben, deren

Launen zu ſchmeicheln und um deren Gunſt
täglich auf neue dienſteifrig zu betteln ihm

Wonne und Lebensinhalt ſein ſollte. Sie
würde ihn ganz und gar, mit Haut und
Haaren, geiſtig und körperlich für ſich be
ſchlagnahmen und nie begreifen lernen, daß

die Zeit des Schaffenden ein koſtbares Gut
iſt, und daß in dem heiligen Bezirk ſeiner
Einſamkeit die Nichtigkeiten des Tages nichts

zu ſuchen haben. Coralie war der vollendete
Typus der überbildeten modernen Weltdame

– für Harros hochfliegenden Geiſt der In
begriff aller Schrecken! Er war ſich durch
aus bewußt, daß e

s nichts andres als kraſſer
männlicher Egoismus ſei, der ihm das be
queme, zu nichts verpflichtende Verhältnis

zu Julchen ſo überaus angenehm machte.

Es fiel ihm auch bei aller Hochſchätzung von
Julchens unkompliziertem Weſen durchaus
nicht ein, Frau Coralie mit ihrem unge

wöhnlich reichen Geiſt und ſprühenden Tem
perament durch einen Vergleich mit ihr krän
ken zu wollen. – Und doch: nun e

r

die

beiden nebeneinander geſehen hatte, die reife,

dicht vor dem Verblühen ſtehende, begehr
liche, anſpruchsvolle Dame und das „ſüße
Mädel“, ſo liebreizend in ſeiner geſunden

Sinnlichkeit und ſo vertrauenswürdig in ſei
ner bürgerlichen Tüchtigkeit, konnte e
r un
möglich mehr im Zweifel ſein, für welche
von beiden e

r

ſich entſcheiden würde, wenn

e
r

die Freiheit der Wahl beſäße. Und den
noch wußte e

r ganz genau: wenn Coralie ihm
morgen wieder gegenübertrat und nachdrücklich

ihre Rechte geltend machte, ſo konnte e
r

ſich

nur mit den Forderungen des Bürgerlichen

Geſetzbuchs herausreden, und das würde ſi
e

ihm bitter übelnehmen. Zeit gewinnen ſchien
ihm die einzige Politik, die ihm übrigblieb.

Es war ſchon ſpät, als er am andern Mor
gen nach kurzem, traumzerquältem Schlummer

erwachte. Als e
r die Tür öffnete, um nach

ſeinem Frühſtück zu rufen, bemerkte e
r

auf

ſeinen Stiefeln, die draußen neben der Tür
ſtanden, einen Brief. Er erkannte ſofort
Coralies Handſchrift und nahm ihn in gro
ßer Erregung a

n

ſich. Dann las er:

Liebſter Freund!
Ich habe mich geſtern unſäglich albern
benommen. Du mußt Dein möglichſtes tun,

um die dumme Szene zu vergeſſen, die ic
h

Dir in meiner wahnſinnigen Eiferſucht ge
macht habe. Ja, ic

h

war wirklich wahn
ſinnig. Du würdeſt mich begreifen, wenn
Du in meiner Haut ſteckteſt – nein, Un
ſinn! – Du begreifſt mich auch ohne das

– Du biſt ja ein ſo feiner Menſchenkenner;
aber ic

h

könnte mir die Augen aus dem
Kopfe ſchämen, daß ic

h

mich gerade von

Dir auf ſolcher Menſchlichkeit ertappen ließ.
Eiferſucht auf ſo ein – ſagen wir: gefälli
ges Mädchen – lächerlich! Sobald ic

h da
heim war – ich wohne hier bei einer Ju
gendfreundin, Frau Konſul Bloch –, habe

ic
h

mir alles vernünftig überlegt. Ja, mein
liebſter Harro, auf meine Vernunft kannſt
Du dich doch noch verlaſſen, wenn Du nur
zuweilen mit meinem Temperament Nach
ſicht üben willſt. Ich bin doch kein hilf
loſes Jüngferlein, das ſeine Weltweisheit
ausſchließlich aus ſtubenreinen Romanen be
zogen hat – ich weiß doch, was ihr Manns
leut' für nichtsnutzige Beſtien ſeid – Par
don! Du konnteſt ja gar nicht einmal wiſſen,

daß e
s

mit meiner Scheidung ſchließlich doch

noch Ernſt würde. Es konnte ja ſein, daß

ic
h

mich doch wieder von meinem guten

Jean einfangen ließ. Du tappteſt ja völlig

im Dunkeln, d
a Du in Deiner entzückenden

Ehrpußlichkeit Dein Verſprechen, nicht mit
mir zu korreſpondieren, ſo getreulich gehalten

haſt. Alſo, was will ic
h

denn überhaupt?

Du wärſt ja ein Narr geweſen, wenn Du
dir in Deiner betrüblichen Herzenseinſam
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keit das nette Mädel

führt hätteſt. Sie iſ
t übrigens wirklich ſehr

hübſch, und ic
h

werde ihr ein Dutzend Paar
durchbrochener Sommerſtrümpfe ſchenken, ehe

ic
h

abreiſe. So, nun habe ic
h

gebeichtet und

bereut – nun iſt es an Dir, zu kommen
und mir Abſolution zu erteilen. Ich erwarte
Dich morgen vormittag. Meine Freundin iſ

t

eingeweiht, ſi
e wird uns nicht ſtören.

Wieder wie bisher Deine vernünftige,

Dich bis zum Wahnſinn liebende
Coralie.

nicht zu Gemüte ge

Harro war wütend. Er ballte das Schrei
ben in ein Knäuel zuſammen und warf es
auf den Schreibtiſch. „Hol' der Henker dieſe
hyſteriſche Weibsmanier!“ fluchte e

r ganz

laut vor ſich hin. „Erſt einem eine große
Szene vorſpielen und einen Schrecken ein
jagen, daß einem vor Angſt die Zähne klap
pern – und eine Stunde ſpäter die ganze
Geſchichte wie eine Kinderei mit ein paar

neckiſchen Späßchen abtun.“ Das war nicht
ſein Geſchmack. Und am meiſten ärgerte ihn
dabei die frivole, wegwerfende Art, mit der

ſi
e

von Julchen ſprach. Sollte e
r das ganz

ruhig einſtecken? Sollte e
r

ſich ganz gehor

ſam zum Rendezvous trollen, ſich von der er
fahrenen Menſchenkennerin überlegen am Ohr
zupfen und die Schuld a

n

ſeinem Sündenfall
der argen Verführerin zuſchieben laſſen, die
den großen dummen Jungen liſtig in ihr Netz
gelockt? Nein, er hatte nicht die mindeſte Luſt,

ſich zu dieſer neuen Komödienſzene herzugeben.

Er rief nach ſeinem Frühſtück. Julchen
brachte e

s ihm ſelber. Der Paſtor, der ſeit
kurzem begonnen hatte, ihr ein theologiſches

Werk zu diktieren, und bei dem ſi
e eigentlich

heute vormittag hätte arbeiten ſollen, hatte

ihr abgeſchrieben, d
a e
r

das ſchöne Wetter

zu einem Ausflug benutzen wollte.
„Na,“ erkundigte ſi

e

ſich mit unverhohle

ner Neugierde, „wie ſteht's? Immer noch

e Wetter auf der Sterne? Immer noch beſe
auf mich?“

-

„Böſe auf dich – wieſo?“
„Haſt mer doch gar nich gute Nacht ge
winſcht geſtern. Konntſt dir doch denken,

daß ic
h

mächtig drauf ſpannte, was aus der
gnäd’gen Frau geworden wär’. Js ſe nu

ins Waſſer gemacht, oder hat ſe Gift ge
nommen?“

„Ihr Weiber ſeid doch richtige Kanaillen
gegeneinander,“ grollte Harro ſchon halb im

Scherz. „Aber d
u

haſt richtig prophezeit,

Julchen: ſi
e

hat ſich keineswegs umgebracht,

ſondern vielmehr geſtern abend noch einen
Entſchuldigungsbrief in den Kaſten geſteckt.

Sie ſchämt ſich ihrer Eiferſucht. Was ſagſt

d
u nun? Iſt das nicht groß gedacht von

der Frau?“
Julchen guckte ihn mißtrauiſch von der
Seite an, o

b

e
r das wohl im Ernſt meinte,

und dann zuckte e
s ſpöttiſch um ihre Mund

winkel. „Wie das gedacht is?“ erwiderte ſi
e

nach kurzem Beſinnen. „Inu, ic
h

meine, die

Dame ſagt ſich äben ganz einfach: Ene ge
ſchiedene Frau hat keene angenähme Poſition

in der Welt. Werſcht du ſo dumm ſein und
den einzigen Mann, den d

e a
n

der Strippe

haſt und der dir Ehre und Anſehen wiedergäb'n
kann, laufen laſſen! Wärch' dein'n Ärger run
ter und tu, als o

b gar niſcht geweſen wär'.“
Harro ſtaunte ſeinen Schatz in ehrlicher
Bewunderung an. Woher konnte die ſo klar

in der Seele ihrer Nebenbuhlerin leſen, die

ſi
e

doch nur ein paar Minuten lang zu ſtu
dieren Gelegenheit gehabt hatte? Oder war
das ein allen Frauen gemeinſamer Inſtinkt?
Oder aber – hatte ſi

e Coralies Brief etwa
gar heimlich geöffnet und geſchickt wieder zu
gepappt? Er zog mißtrauiſch die Stirn in

Falten und grobte ſi
e an: „Hör' mal, du,

ic
h

will nicht hoffen ... Woher weißt denn

d
u

das ſo genau?“

Sie machte große, unſchuldige Augen.
„Woher? Jemerſch, ſeid ihr Mannsbilder
dumm und dapp'ch! Könnt ihr denn euch

in gar keen andern 'neinverſetzen? Ich frage

einfach: was hätt'ſt denn d
u in dem Falle
getan? Nu, und danach urteile ich.“
„So, ſo,“ brummte Harro lebhaft inter
eſſiert. Und dann nahm e

r

ſi
e

bei der
Hand, ſah ihr in die Augen und forſchte
weiter: „Da d

u

dich ſo gut in dieſe unglück

liche Frau Coralie hineinverſetzen kannſt, ſo

wirſt du mir vielleicht auch verraten können,

was ſie tun wird, wenn ic
h

nun nicht gleich

auf ihren erſten Wink geflogen komme, ſon
dern ſi

e

ſchriftlich darauf aufmerkſam mache,

daß ic
h

ſolche Szenen, wie ſi
e

ſi
e mir geſtern

gemacht hat, nicht liebe, und daß ic
h ...“

„J gar,“ unterbrach ſi
e ihn lebhaft, „du

biſt wohl ganz närrſch! Wenns d
u

ſe jetzt

ſo deitlich merken läßt, daß d
u

dei Kepp
chen aus der Schlinge ziehen möchtſt, dann

weicht ſe nich von der Stelle und läßt dir
keine Stunde Ruh' – na, und ic

h – ich

56*
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kann mich ooch uff was gefaßt machen! Nee,

mein Lieber, ſapp' du nur ganz art'ch zu
deinem Stelldichein, ſetz' de Angſtröhre auf

und ſchmeiß dich in gelbe Glaſés. Here
alles ruhig an, was ſe zu ſagen hat, mach'
deine treiſten blauen Eigelchen und ſeifze recht

herzbrechend. Auf mich brauchſte weiter keine
Rückſicht zu nähmen. Das Geſetz erlaubt's ja
glücklicherweiſe nich, daß ihr ſchon in vierzehn
Tagen Hochzeit macht. Na, und Zeit gewon

nen – alles gewonnen. Am beſten wär's,
wenn du ſe bei jemanden verſetzen könnt'ſt.“

„Wie meinſt du das?“ fragte Harro, ganz
ratlos.

Und während ſich Julchen daran machte,

ihm den Kaffee einzuſchenken und ein Bröt
chen mit Butter zu ſtreichen, ſchwatzte ſi

e

mit ernſthaftem Eifer weiter: „Weißte, nach
allem, was d

u mir von der Frau erzählt
haſt, kommt mir's ſo vor, als o

b

die ſich

doch merſchdendeels in den berihmten Mann
verliebt hätte. Die will glänzen mit dir,
und feine Leute ſollſt du ihr in ihren Salon
ziehen. Graf biſt d

e ja ein für allemal;

das iſ
t ja ooch ganz ſcheene, aber ſonſt

biſte doch augenblicklich niſcht weiter – bloß
mächt'ch unten durch bei allen moraliſchen

Leiten und bei deinen Standesgenoſſen und

was mer ſonſt ſo die gute Geſellſchaft nennt.

Keen Geld haſte nich und keene Stellung,

und mit deinen Ausſichten ſteht's ooch faul.

Das mußte ihr nur recht deitlich aufs Butter
brot ſchmieren – da wird ſe ſchon ſelber

froh ſein, daß ſe noch ſo lange Bedenkzeit

vor ſich hat. Na, und wer weiß – viel
leicht will's dein Glicke, daß ſe zufällig mit'n
andern beſſeren Herrn zuſammentrifft, der

d
e gerade viel von ſich reden macht.“

Harro begann ſein Frühſtück zu verzehren

und ſagte dabei ganz vergnügt: „Mir ſcheint,
Julchen, du biſt ein verdammt geſcheiter Kerl!
Woher haſt d

u

bloß deine Menſchenkenntnis?

Dein Feldzugsplan hat entſchieden viel für
ſich; aber ic

h fürchte, ic
h

bin nicht der rechte
Mann, ihn auszuführen. Ich bin ein miſe
rabler Diplomat, denn ic

h

kann unglücklicher

weiſe nicht lügen. Und wenn ich's trotzdem
verſuche, ſieht mir's jedes Kind ſofort a

n

der Naſe an. Einer ſo eminent klugen Frau
ſind jedenfalls meine dürftigen Verſtellungs

künſte nicht gewachſen. Außerdem faſſe ic
h

auch unſre ganze Lage viel zu ernſt auf.“

Julchen ſetzte ſich ihm gegenüber an den
kleinen Tiſch, ſtützte die Ellbogen auf, ſeufzte

und ſagte bang und leiſe: „Ich meine, e
s

käm' doch nur darauf an, o
b d
u

die Frau
liebſt oder nich.“
„Nein, darauf kommt's eben nicht an,“

rief Harro, indem e
r heftig die leere Taſſe

von ſich ſchob. „Ich bin mir ganz klar
darüber, daß e

s mit meiner Liebe zu der

Frau gänzlich aus iſ
t – es wird wohl nie

die richtige Liebe geweſen ſein –, aber da
nach darf ic

h überhaupt nicht fragen. Ihrem
Manne habe ic

h

ſchweres Leid zugefügt, und

der hat ein Recht auf Buße und Sühne von
meiner Seite. Dem armen, unſchuldig ge
kränkten Manne habe ic

h

ſo quaſi in die
Hand verſprochen, daß ic

h

die Frau nicht
fallen laſſen will – und das iſ

t

das Aus
ſchlaggebende für mich.“
Julchen ſchlug d

ie Hände zuſammen und

ſchüttelte gänzlich ratlos den Kopf: „Ja,
wenns d

e ſo denkſt ...“
Harro erhob ſich und trat zu Julchen.
„Du hältſt mich vermutlich für verrückt,“
ſagte e

r

lächelnd. „Mag ſein, daß das ver
rückt iſt, aber man kann doch nun einmal

nicht aus ſeiner Haut heraus.“
Da richtete ſich Julchen noch einmal tief
ſeufzend auf, ſtreichelte ihn zärtlich über die
glatte Wange und ſagte tief bekümmert: „Nu,
Gott ſteh' dir bei – dir is nich zu helfen!“

Ihre Augen ſchimmerten feucht, aber ſi
e

mochte in ſeiner Gegenwart nicht heulen.
Darum wandte ſi

e

ſich a
b und verließ mit

einem gekünſtelten Lachen raſch das Zimmer.

Harro ſah ihr mit ſtrahlenden Augen nach,

dann zündete e
r

ſich eine Zigarre a
n

und

ſetzte ſich a
n

ſeinen Schreibtiſch. Er dachte
lange nach. Endlich nahm e

r

den zerknüllten

Brief Coralies wieder vor, glättete ihn, ſchnitt
mit dem Taſchenmeſſer die Adreſſe der Frau
Konſul Bloch heraus und zerriß alsdann
den Bogen in ganz kleine Stückchen, die er

in den Papierkorb warf. Er ſteckte die
Adreſſe in ſeine Weſtentaſche und ſtarrte dann
wieder lange zum offenen Fenſter hinaus.

Erſt als die nahe Turmuhr zehn ſchlug,
fuhr er aus ſeinem Sinnen empor und er
hob ſich ſeufzend vom Schreibſeſſel. Er nahm
ſeinen Zylinderhut aus dem Futteral, glättete

ihn ſorgfältig mit der Sammetbürſte, prüfte

flüchtig ſeine Erſcheinung im Spiegel und
machte ſich dann endlich auf den Weg. Aber

e
r ging erſt eine halbe Stunde im Großen

Garten ſpazieren, und dann kaufte e
r

noch in

der Stadt eine Handvoll gelber Roſen, bevor
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er ſich eine Droſchke nahm und nach der Villa
der Frau Bloch in der Canalettoſtraße fuhr.
Ein dunkelgrün livrierter Diener nahm
ſeine Karte in Empfang und ſagte ihm, daß
er bereits erwartet werde. Er geleitete ihn
alſo ohne weiteres durch einen prunkvoll aus
geſtatteten verdunkelten Salon in ein kleines
kokettes Rokokoboudoir mit einem lauſchigen

blumengeſchmückten Erker; dann ging e
r,

Frau Oppenheimer aus dem Garten herauf
zuholen.

Zwei Minuten ſpäter hing ihm Coralie
am Halſe. Sie hatte gar nichts geſagt beim
Eintreten. Mit erhobenen Armen war ſi

e

auf ihn zugeflogen und hatte, ohne ihn zu
küſſen, ihre heiße Wange a

n

die ſeine ge
ſchmiegt. Er legte leicht ſeine Arme um
ſie, wußte aber nichts zu ſagen. Auch ſi

e

ſchwieg längere Zeit, indem ſi
e

wie in Scham
den Kopf a

n ſeiner Schulter verſteckte und

ſich nur feſter an ihn drückte.
„Gelt, d

u

verzeihſt mir?“ flüſterte ſi
e

endlich kokett mädchenhaft. „Ich war geſtern

ſo entſetzlich dumm.“ Dann machte ſi
e

ſich

aus ſeinen Armen los, fuhr ſich raſch mit
ihrem Spitzentüchlein über die Augen und

nahm auf dem kleinen geſchweiften Sofa
Platz. Er ſetzte ſich ihr gegenüber in einen
leichten Polſterſeſſel und ſchlug die Beine

übereinander. Zu ſagen wußte e
r immer

noch nichts. Es war eine gräßlich peinliche
Situation. Er fühlte, wie ſi

e ihn heimlich

beobachtete und ängſtlich auf ſein erſtes Wort
wartete – und dennoch fand e

r

e
s nicht.

Beinahe wäre ihm die Frage entſchlüpft, wie
ſich ihr Mann befinde; d

a mußte e
r

über

ſolche Dummheit erröten.

„Was iſ
t dir, lieber Harro?“ fragte ſi
e

endlich. „Du ſiehſt ſo abgeſpannt aus. Haſt

d
u

ſchlecht geſchlafen?“

Er beſtätigte, daß er allerdings ſehr ſchlecht
geſchlafen habe, und berichtete von der auf
regenden Rundfrage bei ſämtlichen Dresdner

Hotels. Sie bedauerte ihn mit übertriebe
nem Wortſchwall und knüpfte daran eine
eingehende Erläuterung ihrer Jugendfreund

ſchaft zu der Dame, bei der ſi
e

hier wohnte.

Harros Gedanken waren inzwiſchen ganz wo
anders. Er erwartete jeden Moment die
Frage „Liebſt d

u

mich noch?“ aus ihrem

Munde zu hören, und e
r

hatte trotz alles

Nachdenkens immer noch keine Ahnung, wie

e
r

ſi
e beantworten würde. Aber ſi
e

tat die

Schickſalsfrage vorläufig noch nicht. Sie

brachte ihn zum Reden, indem ſi
e

ſich nach

ſeinen Arbeiten erkundigte, nach ſeinen Er
folgen und Ausſichten. Da mußte e

r

a
n

Julchens klugen Rat denken, und er befolgte

ihn mit Eifer, indem e
r

ſeine Arbeit als an
ſtrengend, wenig erquicklich und lohnend und

eine Hoffnung auf eine baldige Verbeſſerung

ſeiner äußern Umſtände als überaus gering

darſtellte. Das war ja nun die volle Wahr
heit, und darum klang ſein Ton auch über
zeugend echt.

„Du armer Haſcher! So haſt d
u

dich

abrackern müſſen!“ verſetzte Coralie mit lä
chelndem Mitleid. „Nun, danken wir Gott,

daß das vorbei iſt.“
Er horchte auf.
ſein?“
„Aber ic

h

bitte dich,“ ſchalt ſi
e fröhlich,

indem ſi
e

die Hände verwundert zuſammen
ſchlug, „es iſt doch wohl ganz ſelbſtverſtänd
lich, daß d

u jetzt nicht mehr in ſo unwür
digen Verhältniſſen weiterleben kannſt. Ich
habe ja

,

Gott ſe
i

Dank, ſo viel aus dem

Schiffbruch gerettet, daß wir, wenn auch nicht
üppig, ſo doch recht anſtändig davon leben
können, auch wenn d

u gar nichts verdienſt.

Du darfſt dich überhaupt nicht ſo verzetteln.
Was mein iſt, iſt ſelbſtverſtändlich auch dein.“
„Coralie!“ rief er in heller Empörung

und ſprang dabei unwillkürlich auf die Füße.
„Du glaubſt doch nicht etwa, daß ic

h

ſo er
bärmlich ſein könnte, mich von dir noch vor
der Hochzeit Jahr und Tag ernähren zu
laſſen und ſpäter vermutlich auch noch!?“

Sie blickte ganz verwundert zu ihm auf.
„Ja, aber warum denn nicht? Das iſ
t

doch

ſelbſtverſtändlich, ſolange d
u

nichts haſt und

ic
h

dazu imſtande bin.“
Ohne ſi

e anzuſchauen, ſprach Harro, die
Augenbrauen finſter zuſammengezogen, vor
ſich hin: „Du vergißt wohl, was das für Geld
iſt, mit dem ic

h

e
s mir bequem machen ſoll.“

Da erhob ſi
e

ſich ebenfalls und erwiderte

voll ärgerlicher Ungeduld: „Was willſt d
u

denn? Mein Geld iſ
t es, mein väterliches

Erbteil, über das ic
h

abſolut frei zu verfügen

habe. Ich verſtehe dich wirklich nicht – du

machſt ein Geſicht, als o
b

ic
h

dir zumutete,

einen ſchmutzigen Handel einzugehen. Ich
zahle von meinem Vermögen reichliche Zu
ſchüſſe für die Erziehung meiner Söhne und
habe ſogar noch eine anſtändige Summe im

Geſchäft ſtecken laſſen. Kann ein vernünftiger

Menſch noch mehr von mir verlangen?“

„Wieſo ſoll das vorbei
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„Die Hauptſache vergißt du aber doch,“

beharrte er ſtreng und kalt; „wenn eure Ehe
nicht durch meine Schuld geſprengt worden
wäre, dann ſtünde Oppenheimer jetzt doch

dein ganzes Vermögen zur Verfügung, und
er hätte nicht nötig, ſich vor ſeinen Berufs
genoſſen zu demütigen und auf ſeine alten
Tage wieder von vorn anzufangen.“

„Da irrſt du dich aber ſehr,“ rief ſie gereizt.

„Wir haben nie Gütergemeinſchaft gehabt,
und e

s wäre mir auch nie eingefallen, mein
ganzes Vermögen in ſein Geſchäft zu ſtecken.“

„Ganz gleichgültig,“ brauſte e
r auf, ſich

mit Mühe zu einem gedämpften Tone zwin
gend. „Es war unſre Schuld – oder, wenn

d
u willſt, meine Schuld –, daß dein guter,

vertrauensſeliger Mann in dieſe demütigende
Lage geriet. Ich empfinde e

s nun einmal

als eine Unmöglichkeit, mit dir von deinem
Gelde ſorgenfrei drauflos zu leben, während

e
r

ſich in Dürftigkeit abquälen muß. Magſt

d
u

dich in meine Anſchauung hineindenken
können oder nicht, das ſage ic

h

dir hiermit,

und dabei bleibe ich: ic
h

lehne e
s ſtrikte ab,

mit dir zuſammen zu leben, ehe d
u

nicht ge
ſchieden biſt, und ehe ic

h

nicht ſo weit bin,

daß ic
h

aus Eignem mindeſtens die Hälfte

zu einem Hausſtand beiſteuern kann in dem
Stile, wie d

u

ihn gewohnt biſt.“
„So,“ grollte ſi

e

bebend vor Zorn, „du
willſt mich alſo meinem Schickſal überlaſſen
auf unbeſtimmte Zeit, auf wer weiß wie
viele Jahre hinaus? Du weißt wohl nicht,
was für eine ekelhafte Stellung das Vor
urteil der Geſellſchaft der geſchiedenen Frau

zu bereiten imſtande iſt.“
„Ich weiß nur, daß das Ekelhafteſte von
allem ein – ausgehaltener Mann iſt,“
knirſchte Harro zwiſchen den zuſammen
gebiſſenen Zähnen hervor.

Er hörte hinter ſich einen unterdrückten
Aufſchrei und wandte ſich raſch nach Coralie
um. Sie war ſo offenſichtlich beleidigt, daß

e
r Mitleid mit ihr empfand. Er trat einen

Schritt auf ſi
e

zu und ſtreckte ſeine Arme
aus, um ſi

e

b
e
i

den Schultern zu faſſen;

aber ſi
e entwiſchte ihm mit einer brüsken

Bewegung und rauſchte mit ein paar großen

Schritten dem Blumenerker zu. Harro blieb
ſtehen, wo e
r war, und ſagte in mildem

Ton, indem e
r traurig den Kopf ſchüttelte:
„Was willſt d
u denn, Coralie? Du mußt
lernen, die Dinge mit meinen Augen zu

ſehen, ſonſt kommen wir gar nicht zuſammen.

Was ſoll denn a
n

der Stellung einer ge
ſchiedenen Frau ſo Schlimmes ſein? Über
dumme Vorurteile kann man ſich doch hin
wegſetzen, und in die Geſellſchaft, in der
ſolche Vorurteile überhaupt noch mächtig
ſind, gehören wir doch unſerm geiſtigen
Rang nach nicht hinein. Darüber mußt d

u

dir doch klar ſein, daß wir unter allen Um
ſtänden immer außerhalb der Geſellſchaft

würden leben müſſen – ſchon meiner reli
giöſen Überzeugung wegen.“

„Das glaubſt d
u ja ſelber nicht,“ gab ſi
e

erboſt zurück. „Wenn d
u nur imſtande biſt,

deinem Namen entſprechend aufzutreten, kräht

kein Hahn danach, o
b d
u

zum heiligen Ne
pomuk oder zum heiligen Vitzliputzli beteſt.

Kein Menſch fragt nach deinen Überzeugun
gen, wenn d

u

e
s nicht geradezu darauf an

legſt, dich in der Geſellſchaft unmöglich zu

machen. Oder willſt d
u

vielleicht den Um
ſturz von den Dächern predigen?“

Er lächelte grimmig. „In gewiſſem Sinne
ja – könnte ſchon ſo kommen.“

Sie riß ihr Spitzentuch aus dem Gürtel
und fächelte ſich in nervöſer Erregung da
mit Kühlung zu. Ihre Blicke irrten flackernd
durch das kokette Gemach und ſtreiften feind
ſelig den dunkelblonden Hünen. „Mir ſcheint,

d
u

haſt e
s darauf abgeſehen, mich abzu

ſchrecken,“ ſtieß ſi
e heftig atmend hervor.

„Du willſt mich nicht – ich bin dir läſtig.“
Da trat Harro einen Schritt näher und
ſprach, a
n ihr vorbei in das Grün des Gar
tens hinausſchauend, feſt und ernſt: „Ich
weiß, was ic
h

dir und deinem Gatten ſchul
dig bin. Ich denke nicht daran, mich meiner
Pflicht zu entziehen, und ic

h

werde alle

meine Kräfte anſpannen, um möglichſt bald
das Ziel zu erreichen, nämlich dir und mir
eine würdige Exiſtenz aus eignen Mitteln

zu ſchaffen. Verſprich mir, daß d
u mir nie

wieder dein Geld anbieten willſt, wenn dir

daran liegt, daß ic
h

mit Freudigkeit auf
unſer Ziel losarbeiten ſoll.“
Coralie hob ungeduldig die Schultern und
verfügte ſich wieder nach dem kleinen Sofa,

in welches ſi
e

ſich aufſeufzend fallen ließ.

„Alſo ic
h

muß dir offen geſtehen,“ begann

ſi
e

nach kurzer Überlegung, „daß mir deine
ſittliche Entrüſtung unverſtändlich iſt. Daß

ic
h

noch einen leidlichen Reſt von meinem
väterlichen Vermögen aus dem Zuſammen
bruch gerettet habe, iſ

t

doch bloß ein an
genehmer Glücksfall für uns beide. Ich
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weiß doch, daß du dich in das Verhältnis
mit mir nicht etwa aus Spekulation auf
mein Geld eingelaſſen haſt. Ich war ſo eitel,
mir einzubilden ... Sonſt werden ja freilich
reiche Judenmädchen nur des Geldes wegen
geheiratet, und zwar vorzugsweiſe von deinen
Standesgenoſſen. Willſt du etwa die zahl
reichen Gardeoffiziere und überſchuldeten Land
junker, die ſich auf dieſe Weiſe hochrappeln,

als ausgehaltene Männer brandmarken?“
„Jawohl will ic

h

das!“ fuhr e
r heftig

auf. „Soweit ſi
e Idioten und Faulpelze

ſind, die ſelbſt nicht arbeiten können oder
wollen, verachte ic

h

dieſe Geſellſchaft wie

nichts auf der Welt. Hälſt du das für Poſe
bei mir? Weshalb hätte ic

h

denn dann die

Lieſe Schmerling geheiratet, trotzdem ic
h da

mals noch nicht aus meiner Kaſte aus
geſtoßen war wie heute? Glaubſt du, es wäre
mir nicht ein leichtes geweſen, meine Grafen
krone vorteilhaft loszuſchlagen? Die Poſition
als Oberleutnant a

. D
.

und Anhängſel eines

Geldſacks genügte meinem Ehrgeiz nicht.“

„Lieber Freund, dein Stolz überſchlägt
ſich,“ ſagte Coralie, ironiſch die Oberlippe

hochziehend. „Auf unſern Fall angewendet,

iſ
t

deine Redensart vom ausgehaltenen Mann
Unſinn.“
Harro wollte etwas Heftiges erwidern,

nahm ſich aber zuſammen und ſagte nur
leichthin, indem e

r

ſich nach ſeinem Hut
umſah: „Dann verſtehen wir uns eben in

dieſem Punkte nicht.“

Sie war ſeinem Blicke gefolgt. In größ
ter Erregung ſprang ſi

e

auf die Füße und
rief ganz laut mit bebenden Nüſtern: „Ah,

d
u willſt gehen? Du kannſt e
s

nicht er
warten, wieder zu deinem ausgehaltenen

Mädchen zu kommen.“

Das traf ihn wie ein Peitſchenhieb. Aber

e
r

nahm ſich mit aller Gewalt zuſammen

und ſagte, ſi
e

feſt anblickend, ſo ruhig wie
möglich: „Du irrſt dich, dieſes Mädchen
nimmt keinen Pfennig von mir geſchenkt.

Ich zahle ihr ihre Arbeit, wie jeder andre
auch, damit baſta.“

Sie lachte höhniſch auf. „Damit baſta –

ausgezeichnet! Du verlangſt doch wohl nicht

im Ernſt, daß ic
h

dir das glauben ſoll?
Ein Blick in eure Wirtſchaft genügt, um zu

wiſſen, wie d
u

mit dieſer Perſon ſtehſt.“
„Schön,“ verſetzte e
r faſt tonlos vor Er

regung, „dann habe ic
h ja wohl auch nicht
nötig, dir über dieſen Punkt Rede zu ſtehen.

Gewiſſe Natürlichkeiten verſtehen ſich eben

von ſelbſt. Aber eins möchte ic
h

doch mit

allem Nachdruck betonen: ohne dieſes ..

ohne dieſe – Perſon, wie d
u

dich aus
zudrücken beliebſt, wäre e

s mir vermutlich
unmöglich geweſen, den Verpflichtungen gegen

meine Familie nachzukommen oder überhaupt

zu leiſten, was ic
h

dieſe Monate über ge
leiſtet habe. Und wenn e

s mir gelingen ſollte,

mein nächſtes Ziel zu erreichen, das heißt,

alſo in kurzer Friſt, in Jahr und Tag viel
leicht, die nötige pekuniäre Unabhängigkeit und

Sicherheit wiederzuerlangen, die ic
h

brauche,

um ohne Scham deine Hand anzunehmen,

dann wird mir das, das weiß ic
h ganz gewiß

– eben nur mit Hilfe dieſer ſelbſtloſen,
ausgezeichneten Mitarbeiterin gelingen.“

Coralie reckte ſich auf in ihrer Sofaecke
und flammte ihn mit ihrem böſeſten Blicke

an. „Das heißt alſo wohl,“ rief ſie, heiſer
vor Aufregung, „daß dieſes Verhältnis in

Permanenz erklärt werden ſoll! Fehlte nur
noch, daß d

u mir das unvergleichliche Fräu
lein als Hauptſtück deiner Ausſtattung mit

in den ehelichen Hausſtand bringſt.“

„Wenn d
u

die Großzügigkeit beſitzeſt, die

ic
h

dir bisher immer zugetraut habe,“ ver
ſetzte er, ohne ſich von ihrem höhniſchen Ton
beirren zu laſſen, „ſo würdeſt d

u

eine ſolche

Zumutung keineswegs als kränkend empfin

den. Ich weiß, daß ic
h

Fräulein Nedder
mann ebenſogut wie mir die nötige Cha
rakterfeſtigkeit zutrauen darf – ſobald ic

h
nicht mehr frei wäre, würde ſi

e

ebenſo wie

ic
h Selbſtverleugnung und Pflichtbewußtſein

genug beſitzen, um unſer Verhältnis auf eine
neue, einwandfreie Baſis zu ſtellen.“

„Wunderſchön geſagt!“ rief Coralie mit
ſchneidendem Hohn. Sie ſprang auf und
machte eine mokante kleine Verbeugung gegen

Harro. „Ich muß bedauern, Herr Graf, nicht

ſo großzügig zu ſein, wie Sie annehmen. Ich
verzichte darauf, mein Glück aus den Händen

von Fräulein Neddermann zu empfangen. –

Und nun will ich Sie nicht länger aufhalten.
Entſchuldigen Sie, daß ic

h Ihre koſtbare Zeit

ſo lange in Anſpruch genommen habe.“
Ohne ihn noch einmal anzuſchauen, rauſchte

ſi
e

a
n

ihm vorbei zur Tür hinaus.
Harro ſtarrte ihr ganz perplex nach, dann
fuhr er ſich über die Stirn und knurrte
ärgerlich vor ſich hin: „Auch gut!“, ergriff

ſeinen Hut und verließ auf dem Wege, den

e
r gekommen war, die Villa Bloch.
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Er nahm die Straßenbahn, um heimzu
fahren. Auf dem Hinterperron ſtand er und
ſchlürfte die Luft wie eine köſtliche Er
friſchung ein, dann zündete er ſich zur Be
ruhigung ſeiner aufgeregten Nerven eine

Zigarre an. Es war ihm unmöglich, zu
nächſt etwas andres zu empfinden als eine
unbändige Freude über ſeine wiedererlangte

Freiheit. Sie ſelbſt hatte ihm den Abſchied
gegeben mit Hohn und Verachtung, und er
war ſich bewußt, daß er ſie nicht abſichtlich
durch Verſtellungskünſte dazu gebracht, ſon
dern nur ſeinen natürlichſten, echteſten Emp
findungen Ausdruck gegeben hatte.

Wie gut, daß Julchen heute nicht im Dienſt
abweſend war! Er ſtürmte, daheim angekom
men, ſofort in ihr Zimmer und erſtattete ihr,

glühend vor Eifer, ausführlichen Bericht. Er
erwartete, daß das Mädchen ihm mit einem

Jubelſchrei um den Hals fliegen werde.
Aber Julchen tat nichts dergleichen. Sie

ſchüttelte den Kopf und ſchlug die Hände
zuſammen. „Ach, d

u Grundgütiger, was

haſt d
e nur d
a wieder angerichtet!“ rief ſi
e

komiſch verzweifelt. „Daß doch die geſcheitſten

Männer ſo unglaublich dumm ſein können!“
„Wieſo – wieſo?“ fragte e

r gekränkt.

Und Julchen darauf: „Nu, was wird d
e

Folge ſein davon, daß d
e vor der Dame

mei Loblied mit vollen Backen auspoſaunt

haſt? Auflauern wird ſe mir auf der Straße,

Vitriol wird ſi
e mir ins Geſichte ſchitten.“

Harro lachte zwar ausgelaſſen über dieſe
phantaſtiſche Schlußfolgerung, aber e

r war
ſich doch bewußt, ein nichts weniger als
geiſtreiches Geſicht dazu gemacht zu haben.

Und das ärgerte ihn. Als e
r

dann bald

darauf in ſeinem Zimmer allein war und
über das Ergebnis dieſes bedeutungsvollen
Tages nachzuſinnen verſuchte, kam e

r

zu ſei
nem Leidweſen immer wieder auf die dunkle
Ahnung zurück, daß die Klugheit der Weiber
offenbar auf einem ganz andern Baume ge
wachſen ſe

i

als die Intelligenz der Männer.

6
8

Siebzehntes Kapitel SH

(E
.

nach acht in ſteter Angſt verbrachten
Tagen fand Harro ſeine Gemütsruhe

wieder. Er hatte nämlich in früher Morgen
ſtunde in Villa Bloch vorgeſprochen und
vom Diener erfahren, daß die beiden Damen

bereits zwei Tage nach ſeinem erſten Beſuch

nach Biarritz abgereiſt ſeien. An dieſem
Tage machte Harro mit Julchen Nedder

mann einen Ausflug auf die Baſtei, ohne
die Frau Mutter mitzunehmen. Im Reſtau
rant „Kuhſtall“ ſpendierte e

r ſogar eine

Flaſche Sekt, die ihm freilich weit weniger

zu Kopfe ſtieg als der glückliche Freiheits
rauſch, dem e

r

ſich nunmehr mit ganzer

Seele hingeben zu können vermeinte.

Dennoch kehrte e
r viel nüchterner heim,

als e
r ausgezogen war. Er hatte ſich näm

lich der deutlichen Empfindung nicht ent
ziehen können, daß ſein liebes, gutes, ge
ſcheites Julchen nicht die rechte Genoſſin
dionyſiſcher Sonntagsräuſche ſei. Sobald e

r

verſuchte, das Geſpräch von ihren allerperſön

lichſten Beziehungen hinweg ins Allgemeine

zu lenken, verſagte ſi
e

ihm die Gefolgſchaft,

und aus der glänzenden Maske ihrer tadel
los geſchmackvollen Eleganz guckte mit lie
benswürdig lächelnder Ungeniertheit das kleine
Bürgermädchen, die Tochter der Philiſter,

hervor. Harro ta
t

ſein Beſtes, um ihren

lebhaften Geiſt das Fliegen zu lehren. Wohl
klammerte ſi

e

ſich vertrauensvoll a
n ihn an,

aber ſeine Schwingen vermochten nicht, ſi
e

in die Höhe zu tragen, vielmehr zog ihr
Gewicht ihn ſicher zur Erde nieder.
Harro fand ſich mit dieſer Enttäuſchung

a
b und wendete nach wie vor dem wackern

Mädchen alles zu, was e
r

a
n

warmer

Menſchlichkeit erübrigen konnte. In ſeinen
nachdenklichen Stunden dankte er ſeinem Gott
voll Inbrunſt, daß ſeine Zärtlichkeit ihm
nicht mehr geiſtigen Aufwand verurſachte,

denn e
r

hatte e
s wahrlich nötig, ſein Kapital

beiſammenzuhalten: die Arbeit, die er für den
Reſt dieſes Sommers zu leiſten hatte, ver
langte die höchſte Anſpannung ſeiner Kräfte.
Er hatte nämlich neben den für den Brot
erwerb nötigen Arbeiten, den leichtverkäuf

lichen Journalartikeln, ein Buch zu ſchreiben
begonnen, das beſtenfalls nur ein dürftiges

Honorar einbringen konnte. Verſchiedene
packende Titel ſchwebten ihm vor: „Der
Herrenſpiegel, von Machiavelli dem Jün
geren“ oder „Revolution von oben“ oder
„Von der Züchtung des neuen Adels“. Er
konnte ſich noch für keins dieſer Schlagworte
endgültig entſcheiden, aber der Inhalt ſtand
klar vor ſeinem Geiſte. Eine Art pädagogiſcher
Leitfaden für Fürſten und Herrenmenſchen
ſollte e

s werden, ein Verſuch, ſeine Begriffe

von Vornehmheit, die ſich mit denen Nietzſches

faſt durchweg deckten, praktiſch anzuwenden

auf die Züchtung einer neuen Adelsraſſe.
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Er war mit Feuereifer bei der Sache,
aber es war ſehr ſchwer, dieſes Buch zu
fördern und gleichzeitig die mindeſtens acht
hundert Mark, die er für den Unterhalt ſei
ner Familie und für ſeine eignen Bedürfniſſe
brauchte, pünktlich zum Erſten jedes Monats
herbeizuſchaffen. Es gelang auch nicht immer.
Dann ſtellten ſich ſofort die eingeſchriebenen
Briefe des Berliner Rechtsanwalts oder aber
der Herr Gerichtsvollzieher ein. Harro be
ſaß noch nicht das nötige dicke Fell, um
ſolche Briefe mit Gleichmut zu öffnen und
ſolche Beſuche mit gutem Humor abzufertigen.

Das Wort „Offenbarungseid“ beſonders flößte
ihm immer noch ein Grauſen ein, das ihm
mindeſtens auf mehrere Tage die Laune ver
darb und die Arbeit zum Stocken brachte.
Es gelang ihm immer noch, mit einem blauen
Auge davonzukommen. Verſchiedene Zeit
ſchriften ſchätzten ſeine Mitarbeiterſchaft ſo

hoch ein, daß ſi
e

ihm Vorſchüſſe gewährten,

und die gute Witwe Neddermann wartete
mehr als einmal acht oder vierzehn Tage auf
die Bezahlung ihrer Monatsrechnung. Auch
Julchen war keine bösartige Gläubigerin,

ſondern kam mit ihrer Abrechnung nur, wenn

ſi
e wußte, daß er's übrig hatte. So ſchlug

e
r

ſich ohne Ferien durch den heißen Som
mer 1905 durch und arbeitete mit Anſpan
nung aller ſeiner Kräfte den Winter über,

bis endlich Anfang April 1906 ſein Buch
fertig war. Er hatte ſich für den Titel
„Revolution von oben“ entſchieden. Nur
fünfzehn Bogen ſtark war das Buch gewor
den, aber e

s

hatte ihn ſeine ganze Kraft ge
koſtet, e

s

allen Unterbrechungen, allen Auf
regungen, Sorgen und hoffnungsloſen Stim
mungen zum Trotz zu vollenden.

Jetzt war er aber auch einfach fertig. Die
Brotarbeit hatte ſein Gehirn gänzlich aus
gepumpt. Er war auch körperlich ſo her
unter, daß e

r

einer gründlichen längeren

Ausſpannung bedurft hätte, doch war es ihm
materiell unmöglich, ſi

e

ſich zu vergönnen.

Mit den dreihundert Mark, die e
r als Ho

norar für die „Revolution“ erhielt, machte

e
r

ſich auf die Reiſe und lief im Fichtel
gebirge und im Fränkiſchen Jura herum mit
Ruckſack, Wettermantel und Knotenſtock, ſich

als Hans Heß in die ländlichen Fremden
bücher eintragend. Aber das Wetter war
meiſt noch kalt und regneriſch, die Gaſthäuſer

auf ſo frühen Beſuch ſchlecht eingerichtet und
die langen Abendſtunden in den öden, qual

migen Wirtsſtuben tödlich langweilig. Die
bloße phyſiſche Anſtrengung ta

t

e
s nicht; e
r

hätte jetzt leichte, anmutige Zerſtreuung,

freundliche, unterhaltſame Menſchen nötig

gehabt. Der Vetter Gottfried Beſſungen

hätte ihn gern nach Groß-Polkwitz geladen,

aber ſeine Frau wies d
ie Zumutung, den

leibhaftigen Antichriſten b
e
i

ſich zu beherber
gen, mit Entrüſtung von ſich – das ging
deutlich aus des Vetters Schreiben hervor.
Bei der Gelegenheit erwähnte der gute Jun
ker überflüſſigerweiſe auch, daß Philipp Beſ
ſungen, der liebreiche Bruder, wieder eifrig

am Werk geweſen war, um im Umkreis der

Familie und der ehemaligen Freundſchaft
gegen das räudige Schaf Harro die Glut der
ſittlichen Entrüſtung neu zu heller Flamme
anzufachen, indem e

r

die Kunde verbreitete,

daß dieſer verlorene Sünder in Dresden
mit einem Frauenzimmer zuſammen lebe

und infolgedeſſen nur durch ſtrenge Anwen
dung der geſetzlichen Zwangsmittel dazu ver
halten werden könne, ſeine Kinder vertrags
mäßig zu alimentieren. Harro witterte in

dieſer infamen Verdrehung der Wahrheit ein

Zuſammenwirken Coralies mit Frau Lieſe,

und der grimme Ekel, den e
r

darüber emp
fand, mußte natürlich dazu beitragen, ſeine

überreizten Nerven noch mehr herunterzu
bringen. Er fühlte ſich jammervoll elend.
Mord- und Verfolgungsträume raubten ihm

nachts die Ruhe, und am Tage ſchleppte e
r

ſeine matten Glieder durch Frühlingsſturm

und kalten Regen troſtlos dahin, und ſein
ganzes bohrendes Denken kreiſte um die eine
Frage herum: Wo iſ
t

der Ausweg aus dieſer
Hölle? Iſt überhaupt ein Ende abzuſehen
meiner Plage? Warum quäle ic

h

mich –

warum lebe ic
h

noch weiter?

Er lief das ganze reizende Wieſenttal hin
auf, von Muggendorf über Göſſenweinſtein
nach Pottenſtein und im Bogen wieder zurück,

indem e
r alle die pittoresken Felspartien und

Raubſchlöſſer aufſuchte, die den Nürnberger

Malern der Renaiſſance die Modelle zu ihren
unwahrſcheinlichen Hintergründen geliefert

haben; e
r

kroch pflichtſchuldigſt in alle Tropf
ſteinhöhlen hinein und ließ Regen, Sonnen
ſchein und alle vier Winde geduldig über

ſich ergehen, wie der launiſche Himmel ſie

ſchickte. Auf dem Rückwege von der be
rühmten Sophienhöhle erwiſchte ihn gar ein
Frühlingsgewitter. Von aus- und inwendig
pudelnaß, erreichte e

r

ſchützenden Unterſtand
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in der Burg Rabenſtein, und da er hörte,

daß die Herrſchaft zu Hauſe ſei, ſchickte er

ſeine Karte hinauf mit der Bitte, ſeine Kleider
irgendwo am Ofen trocknen laſſen zu dürfen.

Der Burgherr war offenbar ein Mann,

der ſich den Kopf nicht mit philoſophiſcher

Lektüre zu beſchweren liebte und für den
infolgedeſſen der Name Graf Harro Beſſungen

noch einen guten Klang hatte. Er geleitete
ſelber den ſchmutzigen, naſſen Wandrer in ein
freundliches Fremdenzimmerchen, verſah ihn

aus ſeiner eignen Garderobe mit trockenen
Sachen und nötigte ihn, es ſich auf dem

Schlafſofa bequem zu machen, bis ſeine eignen

Kleider wieder gebrauchsfähig geworden ſein

würden. Da Harro über Schüttelfroſt klagte,

ließ er ihm durch die Schaffnerin auch ſogleich

ein Hausmittel gegen Fieber verabfolgen.

Sobald Harro unter dem Einfluß dieſes
Mittels warm zu werden begann, ſchlief er
auch feſt ein und erwachte erſt gegen Abend

neu geſtärkt und lebensfroh wie ſeit langem

nicht, denn es war dies ſeit Wochen der erſte
tiefe, traumloſe Schlaf geweſen. Seine Klei
der fand er getrocknet und gereinigt auf einem
Stuhl vor ſeiner Zimmertür, und ſo zog er
ſich denn flugs an und meldete ſich alsdann
zum Dankſagen und Abſchiednehmen bei ſei
nem freundlichen Wirte. Er fand die ganze
Familie beiſammen, und man wollte ihn
nicht fortlaſſen. Herzlich gern nahm er die
Einladung, zur Nacht zu bleiben, an. Er
fühlte ſich außerordentlich wohl in dieſem
gaſtfreien Familienkreiſe und ſprühte den
ganzen Abend über von Geiſt und guter
Laune, merkte auch wohl, wie vergnügt und
geſchmeichelt Burgherr, Burgfrau und die
Fräulein darüber waren, einen ſo ſeltenen
Vogel eingefangen zu haben. Der Burg
herr ritt ein Steckenpferd, das ihm als dem
Beſitzer der Sophienhöhle gar wohl anſtand,

indem er nämlich prähiſtoriſche Altertümer

ſammelte. Knochen von Höhlenbären und
Höhlenlöwen, Geweihe vorweltlicher Hirſche

und ſeltene Verſteinerungen aller Art, primi
tive Werkzeuge und Schmuckſtücke aus der
Stein- und Bronzezeit erfüllten ſeine noch
ganz vom Geiſte des achtzehnten Jahrhun
derts umwitterte Kunſtkammer. Die Burg
ſelbſt, ſenkrecht über dem Tal trutzig auf
den Fels geſtellt, war wohl ausgebaut und
inſtand gehalten. Winklig und eng war's
freilich, aber eben darum überaus behaglich.

Alles fügte ſich hier zu ſchöner Harmonie

ineinander – die pittoreske Landſchaft, die
uralte Architektur und die ſchlichten, ganz un
bewußt vornehmen Menſchen darin, die nicht

mit einem aufdringlich modernen Unweſen
den Zuſammenhang mit einer jahrhunderte
langen Vergangenheit mißtönig unterbrachen.

Man empfand mit wohligem Behagen dieſen
ſchönen Zuſammenklang des Toten und Leben
digen, des Vergangenen und Gegenwärtigen.

Alter Adel auf altem Beſitz – was war das
doch für eine wunderherrliche Sache – auch
heute noch – und juſtament heute noch!
Es hatte ſich ausgeregnet, und die Sonne
ging in glutender Pracht hinter dem Wald

ta
l

unter, als Harro mit ſeinen Gaſtgebern

zu einem appetitreizenden Schluck Abendluft

auf den engen Söller hinausgeführt wurde,

auf dem die Burgfrau ſich ein Würzgärtlein

im mittelalterlich trauten Stil angelegt hatte.
Und in dieſem Würzgärtlein, wo e

s vorerſt

nur noch verheißungsvoll keimte und ſproßte,
geſchah es, daß Harro auf ſeine Frage über
das Wohin berichtete, er habe die Abſicht, ſchon
morgen „gen hove ze fären“, um ſeinem Her
zog aufzuwarten in ſchuldiger Vaſallentreue.

Und was e
r ins Gelag ſo hingeſagt, das nahm

e
r

ſich dann vor dem Einſchlafen ernſtlich vor,

zur alsbaldigen Ausführung zu bringen.

Ganz plötzlich war ihm der Gedanke ge
kommen, die „Revolution von oben“ ſeinem
Herzog zu widmen. Die nötige Erlaubnis
dazu wollte e
r

ſich perſönlich holen und bei

der Gelegenheit den Verſuch machen, den
tatendurſtigen jungen Fürſten für ſeine Re
formpläne, ſoweit ſi
e

ohne weiteres praktiſch

durchführbar waren, zu gewinnen. Seine
Abſchiedsunterhaltung mit dem poſenſchen

Vetter fiel ihm wieder ein. Gottfried hatte

ganz recht gehabt: wenn ein Beſſungen bitten
kam, durfte der Herzog ſich nicht zugeknöpft

zeigen. Es gab ja Sinekuren für ſo viele
höhere Militäranwärter, Protektion für ſo

eklatante Eſel, daß ein Mann von ſeinem
geiſtigen Kaliber doch unmöglich leer aus
gehen konnte. Zwar auf Gegenintrigen ſei
nes freundlichen Brüderchens, auf Konter
minen der Frommen, unter Führung der
Kurfürſtinwitwe, war er gefaßt; aber wenn

e
r nur perſönlich zur Stelle war und un

erſchrocken ſeine Farben auf dem Kampfplatze

zeigte, glaubte e
r

ſchon mit den Widerſachern
fertig zu werden. Mit jedem Ämtchen wollte

e
r freudig vorliebnehmen, das ihm einen

wenn auch noch ſo geringen materiellen Rück
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halt verſchaffte. Er verſtand ja etwas von
faſt allen praktiſchen Dingen. Er wollte
auch die nüchternſte Arbeit nicht ſcheuen, ſo
fern ſi

e
ihn nur nicht verpflichtete, ſeine

Meinungen zu verleugnen. Eine Biblio
thekarſtelle beiſpielsweiſe mit freier Wohnung

auf einem Schloß, das wäre etwas für ihn
geweſen, oder beſſer noch ein Amt, das ihm
Gelegenheit gab, ſein Talent zum Organi
ſieren, zum Befehlen, zum Menſchen-in-Be
wegung-ſetzen zu betätigen. Nur heraus aus
dieſem Tintenkulitum, aus dieſem Gedanken

Kleinverſchleiß, aus dieſer Induſtrie zur Ver
wertung von Ideenabfällen! Vielleicht glückte

e
s

ihm wirklich, auf dem Wege einer ſtandes
gemäßen Ehe zu Grundbeſitz zu kommen;

dann wußte e
r

aber auch ganz genau, daß

e
r

ſich nicht damit begnügen würde, ſeinen

Acker zu düngen und ſeine Frucht einzu
fahren, ſondern daß e

r auf ſeiner gräflichen
Gemarkung ein Erziehungsheim gründen

würde zur Züchtung eines in ſeinem Sinne
adlig unverzagten Geſchlechts.

Über ſolchen Phantaſien ſchlief er ein und
erwachte am andern Morgen zum erſtenmal
ohne Kopfſchmerzen und dankbar für ſein
Leben. Er verabſchiedete ſich auf das herz
lichſte von ſeinen liebenswürdigen Wirten und
pilgerte zu Fuß bis zur nächſten Bahnſtation
Ebermannſtadt, von wo aus ihn ein be
tuliches Bimmelbähnchen weiter verſorgte. Er
ſetzte ſich in einem der entzückenden alten
Speſſartſtädtchen feſt und telegraphierte von

dort a
n

ſeinen Verleger, e
r möge ihm ſofort

ſauber abgezogene Reviſionsbogen ſeines

Buches in Ganzleder binden laſſen und zu
ſenden, die Herausgabe des Werkes aber

noch aufhalten. Inzwiſchen ließ e
r

ſich in

Würzburg einen neuen Gehrock bauen, d
a

ihm ſein alter nicht mehr hoffähig dünkte,

und von Julchen die übrigen notwendigen

Garderobe- und Wäſcheſtücke zuſenden.
Nach acht Tagen hatte e

r

alles beiſam
men, was e

r brauchte, und fuhr wohlgemut

nach der Reſidenz ab. Er wußte, daß der
Herzog regelmäßig Mittwoch und Samstag

Audienzen zu erteilen pflegte, und trug Sorge,

erſt ſpät abends einzutreffen, damit die Kunde
von ſeiner Anweſenheit ſich nicht vorher in

der Reſidenz verbreiten konnte. Er ſtieg auch
abſichtlich nicht in dem vornehmſten Gaſt
hauſe der Stadt ab, um nicht etwa alten
Bekannten zu begegnen und ihnen über ſein

Vorhaben Rede ſtehen zu müſſen. Am an

dern Morgen nahm e
r

ein heißes Bad, klei
dete ſich ſehr ſorgfältig a

n

und machte ſich

zwiſchen neun und zehn Uhr auf den Weg

nach dem Reſidenzſchloß. Mit gutem Vor
bedacht hatte e

r

ſich nicht in Frack, Lack und
Glacés geworfen, um ſchon durch ſeinen
Anzug zu betonen, daß e

r als Mitglied des
eingeſeſſenen Adels zu ſeinem Fürſten komme
und nicht als ſubalterner Petent.
Er traf e

s gut. Es waren nur noch
wenige Perſonen im Vorzimmer, unbeträcht
liche Leute, die ſich für Auszeichnungen und
Beförderungen bedanken wollten, und unter
tänige Supplikanten. Es war zu erwarten,
daß ſi

e

raſch erledigt wurden. Von den
dienſttuenden Lakaien hatte ihn keiner er
kannt. Er ſah ſich in dem wohlbekannten
Raume um, von deſſen Wänden eine harm
loſe Schönheitsgalerie herablächelte, fürſtliche

Damen aus drei Jahrhunderten. Da trat
der Adjutant d

u jour herein, um den a
n

der Reihe befindlichen Herrn herbeizuwinken,

und dieſen Moment benutzte Harro, um raſch

a
n

den jungen Offizier heranzutreten und
mit einer militäriſchen kurzen Verbeugung

ſeinen Namen zu nennen.

Der kleine ſchlanke Dragoner hob in ſicht
licher Überraſchung ſein kurzgeſchorenes Köpf
chen zu dem Rieſen empor und ſtammelte

verwirrt: „Ach – iſt die Möglichkeit! Auch
mal wieder im Lande, Graf?“ Dann erſt
ſchlug e

r

die Hacken zuſammen und nannte

ſeinen Namen: „Freiherr von Dubsky.“
„Dubsky?“ wiederholte Harro, und ein
Lächeln ging über ſein Geſicht. „Ah –
gewiß, ic
h

erinnere mich – natürlich –

haben wir uns nicht auf der Graßwurmſchen
Hochzeit getroffen? Ich glaube, Sie waren
damals noch Fähnrich. – Freut mich ſehr.“
Er reichte ihm die Hand und drückte die
ſeine kräftig. Dann fuhr er fort, indem e

r

auf das in Seidenpapier gewickelte Buch wies,

das e
r in der Hand trug: „Ich komme mit

dem Dolch im Gewande. Möchte um die

Ehre bitten, Seiner Hoheit mein neues Werk
widmen zu dürfen. Wenn Sie die Güte
haben wollen, mich Sereniſſimo zu melden– ich warte natürlich gern, bis die Herr
ſchaften hier verabſchiedet ſind.“
„Aber gewiß – gewiß,“ verſetzte der Ad
jutant dienſteifrig. „Der Herzog wird ſich
ſehr freuen, Sie begrüßen zu können. Sie
haben ſich ja eine Ewigkeit nicht bei uns
ſehen laſſen.“
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„Allerdings ja,“ gab Harro lächelnd zurück.
„Ich war ſchon der reine Zigeuner geworden.
Jetzt hat mich ganz plötzlich das Heimweh
gepackt. Bitte, ſagen Sie das Hoheit.“
Der Adjutant verbeugte ſich korrekt und
verſchwand im Audienzzimmer.

Reichliche zwanzig Minuten dauerte es
immerhin noch, bis der letzte der Audienz
ſuchenden mit einem ſchwachen Widerſchein

der fürſtlichen Gnadenſonne auf dem zufrie
den lächelnden Geſicht ſich entfernte. Gleich

darauf erſchien Dubsky in der Tür und mel
dete, daß Hoheit bitten laſſe. Mit großen
Schritten durchmaß Harro das Adjutanten
zimmer, das den Audienzſaal vom Warte
zimmer trennte, und dann ſtand er ſeinem
jungen Landesherrn gegenüber. Er verbeugte
ſich tief und wartete auf Anſprache.

Der Herzog trug die Uniform als Oberſt
ſeines Leibregiments. Er ſah mit ſeiner ge
ſunden, ſonnengebräunten Geſichtsfarbe, ſei
ner ſchlanken, ſehnigen Figur und ſeinem
raſſigen, ſchmalen Kopf ſehr gut und ver
trauenerweckend vornehm aus. Die ſcharf be
obachtend zuſammengekniffenen Augen und

der etwas mokante Zug um den Mund, den
das engliſche Modebärtchen, das er ſich neuer
dings angewöhnt hatte, nirgends verhüllte,

verſtärkte nur den Eindruck einer lebhaften
Intelligenz. Und doch ſchien der Fürſt, deſſen
große Gewandtheit im Umgang mit Menſchen

ſonſt allgemein gerühmt wurde, angeſichts

des Rieſen Harro einigermaßen verlegen. Er
muſterte den intereſſanten Beſucher nur wenige

Sekunden lang, aber als er ihn dann an
ſprach, ohne ihm die Hand zu reichen, ſchaute

er an ihm vorbei auf den Teppich.

„Alſo wirklich mal den Weg zu mir ge
funden, Graf Beſſungen?“ eröffnete er die
Audienz. „Wenn ic

h

mich recht entſinne,

habe ic
h

in meiner erbprinzlichen Maienblüte
zum letztenmal das Vergnügen gehabt – ſo

mit achtzehn, neunzehn Jahren.“
„Doch nicht,“ ſagte Harro lächelnd, „an
läßlich der Thronbeſteigung Eurer Hoheit
habe ic

h

mich pflichtſchuldigſt eingefunden;

aber damals bin ic
h

wohl in der Menge

nicht aufgefallen.“

„So, ſo
,

wohl möglich,“ verſetzte der Her
zog, indem e
r

ſich auf die Ecke ſeines Schreib
tiſches ſetzte, einen Fuß am Boden, mit dem
andern nervös hin und her pendelnd. „Na,

Sie haben jedenflls dafür geſorgt, daß man
immer etwas von Ihnen hörte. Sie haben

ja die Welt gehörig in Atem gehalten durch
Ihre Schriften und durch Ihre – ähm ...“
„Miſſetaten – wollen Hoheit vermutlich
ſagen,“ ergänzte Harro ruhig. „Es iſt mein
Schickſal, gerade hier in der Perſon meines
Brudes einen Leumundmacher zu beſitzen,

der meine Perſonalakten ſchwerlich mit emp

fehlenden Bemerkungen verſehen hat. Außer
dem konnte ic

h

mich nicht gut bei Hofe ſehen
laſſen, weil ic

h

das Gefühl hatte, durch meine
törichte Ehe mich tatſächlich in geſellſchaft

lichem Sinne unmöglich gemacht zu haben.

Ich bin jetzt wieder frei, ganz und gar frei,
Hoheit, ſonſt hätte ic

h

mich wohl immer noch
nicht heimgefunden.“

„Oh, da beglückwünſche ic
h Sie aufrichtig.“

rief der Herzog lebhaft, indem e
r

nun erſt

Harro die Hand zur Begrüßung entgegenſtreckte.

Harro legte die ſeinige hinein und über
ließ ſi

e freudig errötend dem männlich feſten

Drucke der fürſtlichen Hand.

„Sie müſſen nicht denken,“ fuhr der Her
zog fließend fort, „daß ic

h

von geſellſchaft

lichen Vorurteilen beſonders befangen wäre.
Ich bin ſogar feſt davon überzeugt, daß e

s

außerhalb unſrer Kaſte mehr geiſtvolle, ſchar
mante und intereſſante Damen gibt als bei
uns. Wenn einer von uns auf die Geſell
ſchaft pfeift und ſich lieber unter den begüter

ten Töchtern der Induſtrie oder Finanz, aus
Künſtler- und Gelehrtenkreiſen eine Frau holt,

anſtatt ſich lebenslang mit einer ebenbürtigen

militärfrommen Normalprinzeſſin oder -kom
teß zu ennuyieren, ſo begreife ic
h

das voll
kommen. Man darf ſich nur nicht geiſtig
deklaſſieren; das nenne ic

h

erſt Mesalliance.“
Er bemerkte das Paket in Harros Hand und
brach ſeine Auseinanderſetzung mit der Frage

ab: „Was bringen Sie mir denn da?“
„Mein neues Buch, Hoheit,“ ſagte Harro,
indem e

r

den roten Lederband aus dem Sei
denpapier wickelte und dem Herzog über
reichte. „Ich wollte um die Erlaubnis bit
ten, Hoheit das Werk widmen zu dürfen.

Das iſ
t

der Zweck meines Beſuchs.“

Der Herzog warf einen Blick auf den
Titel. „Revolution von oben“, las er. Und

dann lachte e
r mit zurückkehrender Verlegen

heit: „Hu, h
u – machen Sie immer noch

in Revolutionen? Ich habe Ihr erſtes Buch
geleſen – die Überwindung des Chriſten
tums durch den Ariſtokratismus. Das war

ja ſchon kühn genug – iſt das hier auch

ſo ſchlimm?“
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„Für den liberalen Bourgeois gewöhnlicher
Prägung wird es wohl ein rechter Greuel
ſein,“ verſetzte Harro raſch, „für den frei
denkenden Herrenmenſchen jedoch ein Labſal– hoffe ich. Es iſt ſo etwas wie ein mo
derner Fürſtenſpiegel, ein neuer Machiavell.“
„Hm – und das wollen Sie mir widmen?“
ſagte der Herzog zögernd, indem e

r ärger

denn zuvor ſein Spielbein läutete. „Sie halten
mich alſo demnach für einen denkenden Herren
menſchen? Woher kennen Sie mich denn?“
„Ich kenne Hoheit allerdings nicht anders
als par renommée der Preſſe,“ gab Harro
gleichfalls in einiger Verlegenheit zur Ant
wort. „Ich habe keine Ahnung, wie Hoheit

im Grunde Ihres Herzens über die wirklich
bedeutenden, ausſchlaggebenden Fragen der

Zeit denken; aber ic
h

ſchließe aus Ihrem
offenen Bekenntnis zu den modernen Ideen

in der Kunſt und aus manchen bekannt ge
wordenen Proben von Vorurteilsloſigkeit, daß
Hoheit meinem Ideal einer ariſtokratiſchen
Renaiſſance zum wenigſten nicht ganz gleich

gültig gegenüberſtehen werden.“

„Mein Gott ja
,

ic
h

intereſſiere mich für
alles mögliche,“ ſagte der Herzog leichthin,

indem e
r

ſeine hockende Stellung aufgab und
ſich in den Seſſel vor ſeinem Schreibtiſch
niederließ. „Alles, was neu und keck iſt,

zieht mich an. Ich habe ſogar für das Ver
rückte ein Faible – haha! Aber bitte –

was verſtehen Sie unter Ariſtokratismus,
lieber Graf? Was verſtehen Sie unter Re
volution von oben?“

„Ich möchte meinen Ariſtokratismus im

ſchlichten Sinne des Wortes aufgefaßt wiſ
ſen,“ begann Harro, den Blick geradeaus ge
richtet, die ſtarken Brauen in ſcharfem Nach
denken zuſammengezogen. „Die Ausleſe der
Beſten alſo – beileibe nicht eine Adelskaſte
mit ererbten Vorrechten. Ich bekämpfe aus
leidenſchaftlicher Überzeugung das demokra

tiſche Prinzip. Freiheit, Gleichheit und Brü
derlichkeit – das iſ

t als Feldgeſchrei für
eine Revolution allerdings eine glänzende

Prägung. Bei Lichte beſehen aber eine ſinn
loſe Redensart. Freiheit und Brüderlichkeit– à la bonheur! – erſtrebenswerte Ideale– aber Gleichheit unter den Menſchen gibt

e
s

nicht und kann e
s

niemals geben. Damit
würde ſich der Menſch außerhalb der Natur
ſetzen. Gibt e

s aber keine Gleichheit, ſo

muß auch d
ie

Freiheit den Menſchen ver
ſchieden zugemeſſen werden, und d
ie Brüder

lichkeit wird ein etwas bedenkliches Ideal.
Die große Maſſe braucht Geſetze und Führer,

damit ſi
e

einesteils keinen Schaden anrichten,

andernteils zu einem nützlichen Wirken und

leidlichem Lebensgenuß kommen kann. Und

zu dieſer Führerſchaft ſollen die jeweils wirk
lich Beſten im Volk berufen ſein. Das
klingt höchſt ſimpel und gemeinplätzlich, be
dingt aber dennoch, um praktiſch in meinem
Sinne durchgeführt zu werden, eine ganz

gewaltige Umwälzung unſrer gegenwärtigen

ſozialen Wertungen, beſonders aber eine gründ

liche Umgeſtaltung unſers Erziehungsweſens,

zumal des höheren Studienganges und ſeiner
Berechtigungen und ſo weiter. Ich fordre
nichts weniger, als daß in Zukunft nur die
wirklich ungewöhnlich begabten Kinder zu

den höheren Schulen zugelaſſen werden, die
Dummköpfe aber ohne Gnade davon aus
geſchloſſen werden, ſelbſt wenn ihre Väter
Leute von Namen und Gewicht ſind. Um

das durchzuführen, muß der Schulunterricht
gänzlich unentgeltlich ſein, damit ein Privi
legium der Wohlhabenden unmöglich gemacht

werde, und muß ferner der Stand der Lehrer

ſo gewaltig über das gegenwärtige Niveau
hinaufgehoben werden, daß die fähigſten Köpfe

und die ſtärkſten Perſönlichkeiten aus allen

Ständen von dieſem ſchönſten aller Berufe
mächtig angelockt werden. Die Lehrer wür
den ja berufen ſein, in meinem ariſtokratiſchen
Staatsweſen einen Areopag zu bilden, dem

die Entſcheidung über das vitalſte Intereſſe
des Vaterlandes anheimgegeben wäre, indem

ſi
e

die erſte und bedeutungsvollſte Ausleſe
unter dem vorhandenen Menſchenmaterial zu

treffen hätten. Aber ſelbſtverſtändlich, d
a

dieſer Areopag ſich irren kann, ſo dürfte die
Zulaſſung zu den Hochſchulen und den höhe
ren Berufen nicht ausſchließlich von regel

recht erworbenen Diplomen abhängig gemacht

werden. Wenn unter den gegenwärtigen Ver
hältniſſen ſo ſehr häufig die ſtärkſten Per
ſönlichkeiten nicht in die führenden Stellungen
gelangen, ſo iſ

t

daran unſer unglückſeliger

traditioneller Reſpekt vor allem offiziell Ab
geſtempelten, normal Geeichten, Verbrieften

und Verſiegelten ſchuld. Es muß in Zu
kunft für jeden Menſchen, der ganz beſondere
Kenntniſſe und Fähigkeiten praktiſch bewieſen
hat, möglich werden, in eine Laufbahn hinein
zukommen, wo e

r

ſi
e

zum Nutzen der All
gemeinheit verwerten kann, ganz gleichgültig,

o
b

e
r ſi
e

auf normalem Wege ſich erworben
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hat oder nicht. Das Erſitzen, Erkaufen und
Erſchwindeln von Vorrechten, die nur die
tüchtigere Bildung und die glücklichere Be
gabung verdienen, muß unmöglich gemacht

werden. Es dürfte ſich alſo, um ein ganz
kraſſes Beiſpiel zu wählen, niemand groß
wundern, wenn der Sohn eines Handlangers

Miniſter wird und der Sohn eines Miniſters
in einem ehrſamen Handwerk untertaucht, falls
er nicht etwa genügend Geld hat, um ohne

Amt und Beſchäftigung leben zu können.“
Der Herzog hob den Kopf und lächelte
geringſchätzig. „Aber beſter Graf,“ ſagte e

r,

„was wollen Sie denn? Das iſt doch erz
demokratiſch gedacht.“

„Pardon, Hoheit, doch nicht,“ verſetzte
Harro eifrig. „Das demokratiſche Prinzip

will ja keine Vorrechte anerkennen. Es will

ja unterſchiedslos allen einen Anteil a
n der

Herrſchaft gewähren, ſe
i

e
s

auch nur durch
Stimmabgabe. Dadurch hängt e

s das Blei
gewicht der Maſſe a

n

die Entſchlußfähigkeit

der Regierenden. Ich aber brauche die rück
ſichtsloſe Freiheit der Auswahl nur dazu,
um erſt einmal die neue Ariſtokratie, das

heißt alſo eine ſolche, die im ſtrengen Wort
ſinne dieſen Namen verdient, heranzuzüchten.

Ich glaube a
n

das Blut, a
n

die Macht der
Vererbung. Degenerierte Familien ſind wert,

daß ſi
e zugrunde gehen. Ihr Nachwuchs hat

unter den Herrſchenden nichts mehr zu ſuchen.
Dagegen ſind andre Familien, die durch glück

liche Zuchtwahl in mehreren Generationen
oder durch lückenlos gepflegte geiſtige Kultur
ſich in die natürliche Ariſtokratie hinein
gearbeitet haben, gebührenderweiſe ans Licht

zu ſtellen. Wer aber dann ſeine Befähigung

zum Befehlen erwieſen hat, der ſoll auch
wirklich befehlen dürfen – die andern haben
das Maul zu halten und zu gehorchen. Das
Klugſchwätzen der Halbgebildeten, das Vor
drängen der mittelmäßigen Intellekte und
Charaktere, beſonders aber d

ie Berückſichtigung

der ganz unbeträchtlichen Maſſe als Gewicht
bilden gegenwärtig noch das ſchlimmſte Kul
turhemmnis. Es iſ

t übrigens meine feſte
Überzeugung, daß der Neid, der gegenwärtig

die Maſſe der Verhetzung durch die ſoziali
ſtiſche Phraſe ſo zugänglich und darum ſo

gefährlich macht, ſich zu den ganz minder
wertigen Individuen verkriechen und als
Krankheitsſymptom der Allgemeinheit auf
hören wird zu exiſtieren, ſobald erſt einmal

die Gewißheit greifbar zutage tritt, daß wirk

lich nur der Tüchtigere zu den bedeutenderen
Lebensſtellungen kommt. Die Achtung vor
der Tüchtigkeit iſ

t

ein allgemein menſchliches
Gefühl, dem ſich ſelbſt der Rohling nur ge
waltſam zu entziehen vermag. Der unzweifel
haften Überlegenheit gehorcht ſogar der eigen
ſinnigſte Individualiſt – ich weiß das aus
meiner militäriſchen Erfahrung. Ein Schwach
kopf, der von Amts wegen Subordination
verlangt, züchtet Revolutionäre – ein ge
borener Befehlshaber dagegen macht reißende

Wölfe zu ſchmiegſamen Lämmern. Wenn e
s

nur erſt gelungen iſt, das Vertrauen des
ganzen Volkes in die Gerechtigkeit der Be
vorzugung zu erwecken, wenn erſt ein paar
mal der Fall eingetreten iſt, daß ein völliger
Outſider, ic

h

meine ein ganz unoffizieller

Menſch – ein Journaliſt meinetwegen Kul
tusminiſter, ein bedeutender Advokat ſchlank
weg Juſtizminiſter geworden iſ

t ...“
„Das haben Sie ja in Frankreich o

ft genug

erlebt,“ unterbrach ihn der Herzog einiger

maßen ungeduldig. „Ich kann mir nicht
helfen, lieber Graf, mir ſcheint, Sie predi
gen d

a mit mehr Emphaſe als Originalität

die republikaniſche Tugend.“

„Das ſieht allerdings ſo aus, Hoheit,“

verſetzte Harro ruhig lächelnd. „Ich gebe
ſogar zu, daß mein ariſtokratiſches Ideal ſich
derzeit noch in der kleinen Republik am leich
teſten praktiſch geſtalten läßt. Von der Re
publik als Großſtaat bin ic

h
durchaus nicht

eingenommen, aber in der Schweiz zum Bei
ſpiel finde ic
h

beinahe das Ideal verwirklicht,

das mir vorſchwebt. Ich habe den Ein
druck, als o

b

die Schweiz das ariſtokratiſchſte

Land Europas wäre – ariſtokratiſcher ſelbſt
als England. Nirgendwo wird die eheliche
Zuchtwahl noch ſo als heilige Pflicht re
ſpektiert, nirgend mehr iſ

t

ein vernünftiger

Familienſtolz ſo in Blüte wie in der Schweiz.
Was iſ

t

e
s

zum Beiſpiel für ein ſeltſames
Zeugnis vornehmſten Feingefühls, daß dort,

im Lande der allgemeinen Volksabſtimmung,

der höchſte Regierungsbeamte geſellſchaftlich

unter Umſtänden weit hinter einem Kauf
mann oder einem Hotelier rangieren kann;

eine in Ehren alt gewordene, vom Vater auf
den Sohn oft durch Jahrhunderte vererbte
Familie iſ

t

doch ſo gut wie ein Adelsbrief.

Wer aber ein Staatsamt erſtrebt, der muß
um die Volksgunſt buhlen, auf den Stimmen
fang ausgehen – und das widerſtrebt dem
ſtolzen Selbſtgefühl dieſer freien Bürger. Ich
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nenne das ariſtokratiſch gefühlt. Man muß
nur ſehen, wie vornehme Schweizer jeder

Art dem Pöbel gegenüber Diſtanz zu wah
ren verſtehen, und wie das niedere Volk, ohne
ſich gekränkt zu fühlen, den Abſtand höflich

anerkennt. Dann wird man an die Mög
lichkeit glauben lernen, daß auch in andern
als rein demokratiſchen Staaten ein herzliches
Empfinden der brüderlichen Intereſſengemein

ſchaft unter den Menſchen gerade durch die
energiſche Zurückweiſung der Gleichheitslüge

und zielbewußte Züchtigung des natürlichen

Ariſtokratismus erſtarken könnte; ſogar eine
allgemeine Volksabſtimmung hätte in einem
ſo ariſtokratiſch fundierten Staate ihre Da
ſeinsberechtigung. Nicht ein durch mehr oder

minder verrückte Parteiwirtſchaft zuſammen
geſtoppeltes Parlament, ſondern wirklich jeder

erwachſene oder ſelbſtändige Bürger, Männer
und Frauen, ſollte bei ganz wichtigen, das
Privatleben direkt berührenden Fragen zur
Meinungsäußerung zugelaſſen werden. Das
Staatsoberhaupt müßte das Recht haben,

gegen ſeine Regierung an den Volkswillen
zu appellieren. Und das Volk müßte das
Recht haben, öffentliche Fragen, die ihm ganz

beſonders wichtig oder gefährlich dünken, vor
ſein Forum zu zwingen. Es könnte ſich ſo
niemand entrechtet fühlen; in ruhigen Zeiten
würde die Regierungsmaſchine glatt, raſch

und unauffällig arbeiten, frivolen Wichtig

machern würde das Vergnügen des Ver
hetzens verdorben und trotzdem, bei den beſ
ſeren Elementen wenigſtens, eine größere po
litiſche Reife vorbereitet.“
„Was erzählen Sie mir von der Schweiz,
lieber Graf?“ warf der Herzog immer noch
ein wenig mokant ein. „Ich meine: was
geht das mich an? Oder verlangen Sie viel
leicht von mir, daß ic

h

mein Herzogtum zur
Republik erklären und dann um die Prä
ſidentſchaft kandidieren ſoll?“
Dem jungen Fürſten gefiel ſein plötzlicher

Einfall ſo gut, daß e
r

ſich nicht genierte,

ſelber darüber zu lachen. Harro ſtimmte
ganz fröhlich ein, bevor e

r in ſeinem Vortrag

fortfuhr. „Hoheit haben die Brücke betreten,“
ſagte e

r vergnügt, „jetzt kommen wir auf
meine Revolution von oben. Ich halte ſelbſt
dieſes Ideal einer ariſtokratiſchen Verfaſ
ſung auf wahrhaft freier Grundlage vor
läufig für undurchführbar in großen Staats
weſen. In den großen Republiken ſehen wir
das ſchlimmſte Strebertum fortwährend am

Werke, eine gierige Jagd nach Ämtern, die
zur Bereicherung führen können, Neid, Miß
gunſt, Beſtechung, rückſichtsloſe Ausbeutung

als Folge eines raſchen Wechſels der Macht
haber. Meinem Geſchmack nach iſ

t

einer ſolchen
Entfeſſelung niedrigſter Selbſtſucht gegenüber

vielleicht ſogar die kleinlichſte Polizei- und
Beamtenherrſchaft unſrer großen monarchi
ſchen Staaten vorzuziehen. Nun aber halte

ic
h

einen Bundesſtaat wie unſer Deutſches

Reich für das gegebene Verſuchsfeld einer
Revolution in meinem Sinne, indem ja die
Reichsverfaſſung jedem einzelnen Bundes
fürſten gerade genügend Freiheit gewährt, um

in ſeinem Lande die Probe auf ſo manches
Exempel zu machen. Es wäre dazu nur
nötig, daß unſre Bundesfürſten einmal gründ
lich mit dem Vorurteil brechen, als o

b ſi
e

die geborenen und berufenen Vertreter aller
erledigten Ideen wären.“
„Donnerwetter!“ entſchlüpfte e

s

dem jun
gen Fürſten. „Was meinen Sie damit?“
fragte e

r

und horchte hoch auf.
„Nun, zum Beiſpiel,“ erwiderte Harro
ruhig, „es iſt bei uns in Deutſchland immer
noch ein Dogma der herrſchenden Klaſſe,

wenn man darunter die Fürſten, den Adel,

die abhängige Beamtenſchaft und das Mi
litär verſteht, daß e

s dieſer Klaſſe vor
nehmſte Pflicht ſei, Augen und Ohren feſt
zuzuhalten vor den Ergebniſſen des freien
Denkens und Forſchens, ſoweit ſi

e

das Chri
ſtentum berühren. Wir ſind tatſächlich in
Deutſchland in dieſem Punkte faſt ebenſo

lächerlich befangen, wenigſtens in gewiſſen

exkluſiven Kreiſen, wie in England, wo e
s

für unanſtändig gilt, in beſſerer Geſellſchaft
dieſe Fragen überhaupt zu berühren. Es iſt

doch nicht verwunderlich, daß die gebildete

Schicht des Volkes von der Begriffsſtutzigkeit

und freiwilligen Blindheit der oberſten Kreiſe
religiöſen Fragen gegenüber zu dem Schluſſe
gelangt, daß e

s überhaupt mit der Denk
und Urteilsfähigkeit dieſer Kreiſe in jeder

Beziehung übel beſtellt ſein müſſe. Das
geht ſo weit, daß man zum Beiſpiel jedes
Wort aus Fürſtenmund, das nur einen leid
lich geſunden Menſchenverſtand oder Mutter
witz verrät, als eine extraordinäre Leiſtung

anſtaunt. Wenn ein Mitglied des Hoch
adels oder gar ein regierender Herr mit noch

ſo mäßigem Talent in den ſchönen Kün
ſten dilettiert, ſo ſagt man mit mitleidigem

Schmunzeln: Nun ja
,

für einen Fürſten gar
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nicht mal ſo übel! Dieſe beſchämende Milde
bedeutet doch offenbar nichts Geringeres, als
daß das Volk ſich in ſeiner Geſamtheit für
überzeugt hält, daß in unſern Tagen die
geiſtige Fähigkeit im umgekehrten Verhältnis
zur Exkluſivität der Kaſte ſtünde.“
Der Herzog rückte unruhig auf ſeinem
Seſſel herum und warf abwechſelnd das rechte
Bein über das linke und das linke über das

rechte. Auf ſeiner heiter glatten Stirn er
ſchien eine ſenkrechte Falte des Zornes. Er
holte offenbar zu einem Einwurf aus, doch
kam ihm Harro zuvor, indem e

r,

ſeine Stimme
dämpfend, in ſtarker Erregung fortfuhr: „Das

iſ
t

in ihrer Verallgemeinerung, meine ich,

eine ſo ſchwere Kränkung, daß den Betrof
fenen doch alles daran liegen müßte, ſich
dagegen zu wehren. Solange ſich unſre Für
ſten ſo ängſtlich davor hüten, zu den ent
ſcheidenſten Weltanſchauungsfragen Stellung

zu nehmen und ſogar jeder freien Erörterung

ſolcher Dinge ausweichen, können ſi
e

ſich nicht
darüber wundern, daß das Vorurteil immer
mehr a

n Verbreitung gewinnt, daß Unfähig

keit zum Denken oder mindeſtens der Mangel

a
n Intereſſe für die eigentlichen weltbewegen

den Fragen ein ſonderbares Vorrecht der

oberſten Herrenklaſſe ſei. Was bleibt denn
noch für ein Feld zur Betätigung ihrer innern
Anteilnahme übrig, wenn ſi

e

alle richtung
gebenden Menſchheitsfragen ausſchließen –

in einem konſtitutionellen Staatsweſen wenig

ſtens? Repräſentation von Ideen, a
n

die

nur eine wenig beträchtliche Minderheit noch
glaubt, und Protektion von harmloſen Wich
tigkeiten – oder auch Nichtigkeiten.“
Der Herzog ſprang auf die Füße. „Na,

hören Sie mal . . .“ begann e
r,

indem e
r

mit der Hand kräftig auf den Tiſch ſchlug,

als o
b e
r

dem kecken Grafen den Mund ver
bieten wollte; aber er beſann ſich eines andern,

machte einen Gang auf und ab, lehnte ſich
dann rückwärts gegen das Fenſterbrett und
ſagte mit einem komiſchen kleinen Seufzer:
„Nein, bitte, fahren Sie nur fort! Es inter
eſſiert mich ſehr, Ihre Meinung über uns
kennen zu lernen. Ich glaube übrigens zu

verſtehen, worauf Sie anſpielen. Wollen
Sie nur nicht vergeſſen, daß ic

h gewiſſe Deut
lichkeiten nicht hören darf.“

Harro verbeugte ſich lächelnd. „Ich ver
ſtehe, Hoheit. Es gibt ja auch glücklicher
weiſe rühmliche Ausnahmen. Wir haben tat
ſächlich Fürſten, für die noch nicht der Sport

die ausſchließliche Intereſſenſphäre darſtellt,

haben ſogar Protektoren von Kunſt und Wiſ
ſenſchaft darunter, für die es keine verbotenen
Richtungen gibt; aber wir haben meines
Wiſſens keinen einzigen regierenden Herrn
aufzuweiſen, der es wagte, den großen Welt
anſchauungsfragen gegenüber ſich als moder
nen Menſchen zu bekennen. Und glauben

Sie mir, Hoheit, der erſte Herrſcher, der –

ſeit Friedrich dem Großen! – dieſen Mut
wiederfände – er würde nicht nur eine bil
lige Popularität erringen, ſondern eine wirk
liche Macht, eine Führerſtellung wie kein

andrer europäiſcher Potentat. Die Herzen
würden ihm zufliegen, und ſeine Landeskinder

würden aus Untertanen freudig ergebene Hel
fer, freiwillige Mitkämpfer werden.“
„Ja, und der Adel im Verein mit der
Geiſtlichkeit würde ihn von ſeinem Thron
ſtürzen,“ ergänzte der Herzog, indem e

r

mit

einem bittern Lächeln den Kopf ſchüttelte.
„Von unſerm Adel glaube ic

h

das nicht,“

erwiderte Harro, geringſchätzig die Achſeln
zuckend. „Hoheit haben vielleicht gehört von

dem vornehmen Rennklub, der in corpore

aus der Kirche auszutreten drohte, wenn das

von der Geiſtlichkeit durchgeſetzte Verbot der
Rennen a

n Sonntagen nicht aufgehoben wer
den ſollte. Es wurde daraufhin aufgehoben!
Nein, an die uneigennützige Geſinnungstüch
tigkeit unſers Adels glaube ic

h

nicht. Gefähr
licher könnte in manchen Gegenden Deutſch
lands d
ie Bauernſchaft werden, vorausgeſetzt,

daß man dem Klerus freies Spiel gewährte.

Laſſen Sie die erſte und ſelbſtverſtändlichſte
Forderung des modernen Geiſtes, nämlich

die Trennung von Kirche und Staat, erſt
einmal überall durchgeführt ſein, Hoheit, dann

wird e
s

ſich ſehr bald erweiſen, wie wenige

Menſchen heute noch ein Gefühl der Zuſam
mengehörigkeit mit ihrer Kirche beſitzen. So
bald der politiſche und geſellſchaftliche Zwang

in dieſer Beziehung beſeitigt iſt, werden nur
diejenigen ihrer Kirche treu bleiben, deren
ſeeliſche Bedürfniſſe ſi

e

tatſächlich befriedigt– und das werden wertvolle Elemente
ſein, die man beileibe nicht verſpotten oder
gar ſchikanieren dürfte; denn ſelbſtverſtänd

lich iſ
t mir jeder Glaube, jede Kirche recht,

die ſich fähig erweiſt, einen ſittlichen Halt zu

gewähren und erhebende Ideale aufzuſtellen.“
„Na alſo!“ verſuchte der Herzog zu ſcher

zen. „Sehen Sie, ic
h

bin mit dem Chriſten
tum, wie ic

h

mir's zurechtgelegt habe, ganz
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zufrieden. Man gibt doch nicht eine be
währte Überzeugung auf, um etwas ganz

Unklares, Unerprobtes dafür einzutauſchen.

Oder haben Sie vielleicht auch ſchon eine
neue Religion in der Taſche?“
„Allerdings, Hoheit,“ verſetzte Harro ſeelen
ruhig. „Ich bin auf die Religion unſrer
Vorfahren zurückgegangen und habe da über
raſchend reiche Möglichkeiten einer Renaiſſance

des deutſchen Glaubens gefunden. Alles,

was unſer heutiges Chriſtentum noch an wirk
lich volkstümlichen Gemütswerten, an Poeſie

und Schönheit beſitzt, iſ
t ja treu bewahrte

Erbſchaft aus heidniſcher Vorzeit – bei uns

ſo gut wie in den ſüdromaniſchen Ländern.
Es braucht alſo keineswegs das natürliche
Empfinden des Volkes durch gewaltſame Zer
ſtörungsarbeit verletzt zu werden. Ein Wiener
Dichter und Gelehrter, Guido von Liſt, hat
uns in ſeinen Schriften bereits die Grundlage
gegeben, auf der man die Kultformen und den

Katechismus des deutſchen Glaubens aufbauen

könnte. Es iſt kein Zweifel möglich, daß die
Miſſionare dieſes Glaubens unter allen germa

niſchen Völkern leichte Arbeit haben würden.“
„Hm, das iſ

t ja intereſſant,“ ſagte der
junge Fürſt zögernd. „Ich habe von dieſen
Dingen noch nie gehört. Worin beſteht denn
eigentlich Ihr deutſcher Glaube? – Aber,
bitte, ſetzen Sie ſich doch.“
Harro folgte der Aufforderung, und dann

begann e
r,

obwohl auf dieſe ſchwierige Auf
gabe nicht vorbereitet, kurz und klar ſeine
heilige Überzeugung von der ewigen Wieder
kehr, von der Untrennbarkeit von Geiſt-Gott
und Materie, von dem Kreislauf des Ent
ſtehens, Wachſens und Vergehens zu neuem
Erſtehen, von der Menſchenpflicht der Auf
wärtsentwicklung, von der ſittlichen Selbſt
verantwortlichkeit, von der Selbſterlöſung durch

Buße und Sühne ſeinem jungen Fürſten ver
ſtändlich zu machen.

Der Herzog hatte mit lebhafter Spannung
zugehört. Als Harro zu Ende war, erhob

e
r

ſich abermals von ſeinem Schreibtiſchſeſſel

und ging raſchen Schrittes mit ausgeſtreckter

Hand auf ihn zu. „Ich danke Ihnen herzlich
für Ihren höchſt anregenden Vortrag,“ ſagte

e
r

raſch und mit liebenswürdigem Lächeln.

„Ich werde Ihr Buch jetzt mit um ſo größe

rem Intereſſe ſtudieren und – äh – wenn e
s

Ihnen gelingt, mich zu bekehren, dann . . .“

„Dann machen mich Hoheit zum Kultus
miniſter,“ rief Harro fröhlich.
Monatshefte, Band 109, II: Heft 653.

„Haha – nicht ausgeſchloſſen – durch
aus nicht ausgeſchloſſen!“ lachte der Herzog.

„Jedenfalls hat es mich ſehr gefreut, Sie
mal wieder bei mir zu ſehen. An originellen

Geiſtern leidet meine Umgebung gerade keinen

Überfluß – aber ſagen Sie das nicht weiter.“
Er drückte ihm kräftig die Hand. Harro

machte eine korrekte Verbeugung, und damit

war die Audienz beendet.
Juſt als Harro hoch erhobenen Hauptes,

elaſtiſchen Schrittes das Adjutantenzimmer

querte, ſchlug dort eine kleine Pendüle die

elfte Stunde. Leutnant von Dubsky ſtürzte

ihm aufgeregt entgegen. „Um Gottes willen!“
rief er mit einer komiſch verzweifelten Gri
maſſe, „Sie haben wohl Hoheit Ihr ganzes
Buch vorgeleſen? Gute Fünfviertelſtunden

hat die Audienz gedauert! Der Finanz
miniſter, der Geheime Kabinettsrat, der Hof
theaterintendant und der Oberhofprediger ver
zwazzeln mir vor Ungeduld das Vorzimmer.
Na, ic

h

habe was zu hören gekriegt, daß ic
h

Sie ſo unangemeldet hineingelaſſen habe.“
„Machen Sie ſich nichts daraus, Ver
ehrteſter,“ lachte Harro, indem e

r

dem klei
nen Adjutanten ſeine große Tatze zum Ab
ſchied entgegenſtreckte. „Meinen Dank haben
Sie ſich für ewige Zeiten verdient.“
Als Harro das Vorzimmer betrat, ſah er

ſich lauter bekannten Geſichtern gegenüber.

Er trat mit einer Verbeugung zuerſt auf den
Finanzminiſter zu, um ihn mit ein paar höf
lichen Redensarten zu begrüßen; doch dieſer

Herr eilte a
n

ihm vorbei mit einem bitter
böſen Blick und einem haſtig gemurmelten:

„Pardon, Herr Graf, meine Zeit iſ
t

ſehr
knapp bemeſſen.“ Und fort war er mit
ſeinem geſchwollenen Portefeuille,

Harro ſah ihm mit hochgezogenen Augen

brauen nach und ſagte, zu den andern Herren
gewendet: „O weh, mit dem habe ich's ver
ſchüttet! Hoffentlich nehmen Sie e

s

nicht ſo

tragiſch, meine Herren. Ich habe Sie freilich
ein biſſel arg lang warten laſſen – aber

ic
h

konnte e
s unmöglich kürzer machen. Es

handelte ſich um die höchſten Fragen und

die letzten Dinge – Sie werden begreifen,
Herr Oberhofprediger. Entſinnen Sie ſich
meiner noch? Sie haben mich ſeinerzeit kon
firmiert – Harro Beſſungen. Es hat leider
nicht lange vorgehalten, aber da können Hoch
würden wahrhaftig nichts dafür. Ich war
von je ein Böſewicht und ſchwur auf Leh
rers Worte nicht.“
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Der „Ameiſenbär“ züngelte in peinlicher
Verlegenheit ſchier bis an die Naſenſpitze
hinauf, und als er bemerkte, daß der Böſe
wicht ihm treuherzig die Hand zum Gruß
entgegenſtreckte, zog er raſch ſein Taſchentuch

und machte ſich eifrig damit zu ſchaffen.

Da er mit ſeiner Liebenswürdigkeit auch
hier keinen Erfolg hatte, wandte ſich Harro
nunmehr an ſeinen ehemaligen Mitſchüler,

einen mittelgroßen, höchſt eleganten Herrn
mit einem ausgeſprochenen Fuchskopf, der
weniger durch den ſtark ins Rötliche ſchim
mernden, kurzgehaltenen Kinnbart als durch
die liſtig eingekniffenen Augen zuſtande kam.
Er ſchlug ihm kräftig auf die Schulter und
rief laut: „Grüß' dich, grüß' dich, Krieger
Maxel, alter Oberſtreber! Glücklich oben an
gelangt? – Kabinettsrat, wie ic

h

höre.“

„Geheimer ſogar, wenn Sie nichts da
gegen haben,“ verbeſſerte Herr Krieger ver
kniffen, indem e

r

ſeine Schulter mit einem
ärgerlichen Ruck unter der ſchweren Hand

des großen Grafen wegzog.

„Geheimer?! Allerhand Achtung!“ ſpot
tete Harro gutmütig. „Wer hätte das in dir
geſucht! Haha! Allerdings, die mathemati
ſchen Aufgaben pflegte ic

h

von dir abzuſchrei
ben – dafür habe ic

h

dir aber auch deine
deutſchen Aufſätze gemacht. Weißt du noch?“
„Ich erinnere mich wirklich nicht mehr ſo

genau,“ verſetzte der hohe Beamte ſtreng zu
geknöpft. „Sie hätten übrigens wiſſen müſſen,
Herr Graf, daß man Hoheit nicht ſo ohne wei
teres überrumpelt. Es wäre korrekt geweſen,
ſich a

n

mich oder a
n

das Hofmarſchallamt

um Bewilligung einer Audienz zu wenden.“

„Danke für die Belehrung,“ ſagte Harro,

indem e
r

den ehemaligen Mitſchüler unter
den buſchigen Augenbrauen hervor zornig an
funkelte. „Ich weiß allein, wie ſich ein
Graf Beſſungen ſeinem allergnädigſten Lan
desherrn gegenüber zu benehmen hat. Übri
gens begreife ic

h

nach dieſer Probe Ihrer
freundlichen Geſinnung, daß ic

h

die Audienz

niemals erhalten hätte, wenn ic
h

mir hätte
einfallen laſſen, korrekt zu ſein. Ich werde
mir das für die Zukunft merken.“ Mit
einer brüsken Wendung kehrte e

r

dem Ge
heimen Kabinettsrat den Rücken und wandte

ſich a
n

den ehemaligen Kameraden vom Leib
regiment. „Nu ſag' mir bloß, um Gottes wil
len, Mertſchütz, biſt d

u

auch ſtolz geworden?“

Der Theaterhäuptling, dem ein kohlſchwar

zes Bärtchen wie ein dicker Blutegel auf der
Oberlippe ſaß, und der ſich außerdem durch

einen blankpolierten Langſchädel auszeichnete,

blickte ängſtlich zu dem Geheimen Kabinetts
rat hinüber und ſtammelte hilflos: „Ich –

ſtolz? Ich wüßte nicht. Ä – ähm –

ä – Sie ſehen übrigens famos aus, Graf
Beſſungen. Erbſchaft gemacht – was? Wir
haben ja – ähm – Ewigkeit nichts vonein
ander gehört. Sie haben ja wohl – ä –

umgeſattelt – Jura ſtudiert, was?“
„Nein – Theologie,“ verſetzte Harro tod
ernſt, indem e

s dabei ſchalkhaft um ſeine

Mundwinkel zuckte. „Ja, Mann, habt Ihr
denn nicht in den Zeitungen geleſen, daß ic

h

Archimandrill von Philippopel geworden bin– ſozuſagen die rechte Hand des Scheich

ü
l Iſlam?“

„Nee – wahrhaftig?!“ meckerte Herr von
Mertſchütz unſicher. „Darf ic

h

Ihnen übri
gens für heute abend Fremdenloge zur Ver
fügung ſtellen, Graf?“
Harro verbeugte ſich militäriſch knapp.

„Beſten Dank. Es iſt nicht ausgeſchloſſen,
daß ic

h

von Ihrer Liebenswürdigkeit Ge
brauch mache.“

In dieſem Augenblick öffnete ein Lakai
die Ausgangstür, und herein trat mit vor
geneigtem Oberkörper, ſchmal und ſchlottrig

wie nur je
,

Graf Philipp Beſſungen. Er
ſtutzte, erblaßte und ſah ſeinen Bruder ſtarr
an. Die drei andern Herren beobachteten,
geſpannter Erwartung voll, die beiden Brü
der. Graf Philipp zog die Naſe kraus und ſog

hörbar die Luft ein. Dann ſchritt e
r,

ohne

von Harro die mindeſte Notiz zu nehmen,

auf den Oberhofprediger zu.
Ein boshaftes Lächeln huſchte über das
liſtige Geſicht des Geheimen Kabinettsrats.

Er machte ſich a
n

den Kammerherrn heran

und flüſterte ihm zu: „Hoheit ſind heute ſehr
lange aufgehalten worden, wir werden kaum

ſo bald vorkommen. Wollen wir nicht einſt
weilen in den roten Salon gehen?“ Philipp
Beſſungen nickte, ließ ſich von Herrn Krieger
kordial unterärmeln und verließ ſo mit ihm

das Vorzimmer durch eine Seitentür rechts.
In Harro kochte e

s

heiß auf. Er war
eine ganze Weile ſprachlos, dann nahm e

r

ſich

energiſch zuſammen und ſagte, zum Oberhof
prediger gewendet, mit bebender Stimme:
„Es iſ

t

eine ſchöne Sache um die chriſtliche
Bruderliebe, nicht wahr, Hochwürden?“

(Schluß folgt.)
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Die Schätze Indiens
Von Alice Schalek

O rei nordindiſche Städte ſind es vor
allem, Jaipur, Delhi und Agra,? deren Paläſte und Prachtmoſcheen

TNs gewaltiges Zeugnis ablegen von
## *) den ſprichwörtlich gewordenen „in

diſchen Schätzen“, von der ſicht
baren Verwertung jener ſagen

haften Milliarden, die vor dem großen Reine
machen Englands von indiſchen Fürſten durch
Ausſaugung des Volkes zuſammengeſcharrt

worden ſind. Jaipur iſt noch jetzt der Sitz
einer uralten Maharadſchadynaſtie, aus den

Reſidenzen Delhi und Agra aber ſind die
Großmoguln, die dort unumſchränkt geherrſcht
haben, vor fünfzig Jahren von den Eng
ländern vertrieben worden.

Die „indiſchſte“ der drei Städte iſ
t Jai

pur, wo ſehr wenig Europäer leben und wo
daher das Dutzend Vergnügungsreiſender,

das unter der Flagge des Öſterreichiſchen
Lloyd frühmorgens in Jaipur ankommt,
großes Aufſehen erregt. Wir fahren durch
glühende Novemberſonne, die das Queckſilber

des Thermometers um zehn Uhr früh ſchon
bis zu 42° C hinauftreibt, zum Hotel Kaiſer
i-Hind. Es liegt außerhalb der Stadt zwi
ſchen kühlenden Rieſenbäumen und iſ
t

das

erſte wirklich indiſche Hotel, das die Teil

O Q

°_88“Sie

nehmer der Lloyd-Geſellſchaftsreiſe aufnimmt.

Es beſteht aus einem Erdgeſchoß, iſ
t

wie
ein Bahnhofsperron der Breite nach angelegt

und mit einem Arkadenvorbau verſehen.

Jedes Zimmer hat zwei Ausgänge: einen
nach vorn, in die typiſche kühle ſteinerne Säu
lenhalle, wo Strohchaiſelongues zum Aus
ruhen einladen, und wo nachts der Nativboy

vor der Tür auf den Flieſen ſchläft; einen
zweiten nach rückwärts, durch das Badezim
mer, in den Hinterhof, wohin das gebrauchte

Waſſer durch ein Mauerloch abfließt. Läßt
man beide Türen offen, ſo gibt's einen an
genehmen Luftzug. Man kann das um ſo

leichter wagen, als Schloß und Schlüſſel, in

Indien nicht übliche Requiſiten, ohnedies
nirgend vorhanden ſind. Ebenſowenig finden

ſich Schränke oder Schubladen vor, man legt

eben ſeine Habſeligkeiten auf den Tiſch. Ge
ſtohlen wird in Indien nicht.
In der Mitte des faſt leeren Zimmers

ſteht das vom Moskitonetz überzogene Bett
auf ſo hohen und dünnen Eiſenfüßen, daß
von den Wände und Ecken bevölkernden Amei
ſen, Skorpionen, Blutegeln und Eidechſen

nur ſelten welche hineingelangen. Als Be
leuchtung dient eine Kerze, als Wanne ein
blecherner Trog, als Badebehelf ein Henkel
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Das roſenrote Mondtor von Jaipur. E3

becher, mittels deſſen man ſich mit Waſſer
übergießt.

Auf einem kiesbeſtreuten Platze vor dem
Hoteleingang kauern indiſche Händler, die

ihre Waren: Waffen und Halbedelſteine ſowie
die eigenartigen Jaipurarbeiten, kleine Meſ
ſinggötzen in unzähligen Varianten, vor ſich
auf der Erde ausgebreitet haben. Die Schwie
rigkeit beim Einkaufen beſteht darin, daß man

dieſes indiſche Kauern auf den Sohlen auch

b
e
i

größter Anſtrengung nicht nachmachen
kann, und daß für den Aufrechtſtehenden der
Fußboden einen recht unbequemen Ladentiſch
abgibt. Aber man muß ſich daran gewöh
nen, denn alle dieſe Dinge ſind in ganz In
dien Brauch. Die Steine – Amethyſte, Kar
neol, Lapislazuli, Bernſtein – ſind faſt ge
ſchenkt zu haben, nur weiß man nie, welche
aus Glas ſind. Jede Stadt in Indien bietet
ihre Spezialität ſpottbillig feil, die der andern
Städte dagegen unverhältnismäßig teuer.
Hier, an der Einbruchsſtelle nach Kaſchmir,

finden ſich auch Kaſchmirkunſterzeugniſſe, Rah
men aus Türkiſen, Gürtelſchnallen aus Berg
kriſtall. Jedes Ding iſt reizvoll und originell,

und die Qual der Auswahl begleitet den
kaufluſtigen Reiſenden durch ganz Indien.

Faſt alles, was der Tag bringt, iſ
t

neu

und überraſchend. Auch die Dichte des Stau
bes gehört zu den Wundern Indiens, und
des Abbürſtens wird kein Ende. Wir fahren

in bequemen Landauern zur Stadt. Auf
dem Bock ſitzt neben dem weißgekleideten,

buntgegürteten Kutſcher ein beſtändig zum
Abſpringen bereiter Läufer, der im Gewühl
dem Wagen Durchfahrt zu ſchaffen hat; hin
tenauf ſtehen zwei Lakaien, deren ſchwarze
Bärte, in der Mitte geteilt, nach beiden Sei
ten aufwärtsgebürſtet, ihre Träger als echte
Radſchputen kennzeichnen. Barttracht, Kopf
putz oder Haarfriſur, Kleidung und Stirn
bemalung ſind überhaupt Standes- und
Raſſenmerkmale, und wer längere Zeit in

Indien lebt und dieſen Dingen ein Studium
widmet, mag e

s ſchließlich dazu bringen, die

einzelnen Individuen in dem Völkermiſchmaſch
nach Herkunft und Beſchäftigung zu erkennen.

Die meiſten Eingeborenen vermögen das, und
daher kann der Kutſcher jeden Unvorſichtigen

auf der Straße mit perſönlichem Anruf zum
Ausweichen auffordern. „Du, Schneider, gib

acht!“ oder „Du, Töpfer, ſpute dich!“ So
geht e

s fort, und bei dem rieſigen Menſchen
gewühl bedeutet das keine geringe Leiſtung.
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E Das Haus der Winde in Jaipur.

Die äußere Stadtmauer iſ
t grau, von

zyklopiſcher Dicke und Höhe. Aber hat man
eins ihrer ſchweren eiſernen, gegen Elefan
tenangriff ſtachelgeſpickten Tore paſſiert, ſo

ſieht ſich das a
n Farbloſigkeit gewöhnte euro

päiſche Auge faſt geblendet dem reizendſten

Wunder gegenüber.

Ein rieſiges, türmchengeſchmücktes inneres
Tor (Abbild. S

.

744) öffnet ſich der Durch
fahrt durch eine zweite innere Mauer. Und
ſowohl die zinnengekrönte Mauer wie das
majeſtätiſche Tor, aber auch alle Häuſer der
Hauptſtraße, die man durch die perſiſch ge
ſchweifte Bogenöffnung überſchaut, ſind hell
roſa angeſtrichen. Es iſt ein unwahrſchein
lich farbfreudiges, ſüßgrelles Roſa, auf dem
unzählige Muſter und Ornamente weiß ſcha
bloniert ſind; weiße Linien folgen auch den
mannigfaltigen Konturen der entzückenden
Erker, Loggien, Balkone und Kuppelſöller
chen, die ausſehen, als ſeien ſi

e

aus Tra
gant.

Das roſenrote Tor heißt Mondtor, weil

e
s

dem Mondaufgang gegenüberſteht, und

führt zu der ſiebenunddreißig Meter breiten,

dreieinhalb Kilometer langen, mit Gaskande
labern verſehenen Hauptſtraße Jaipurs.

Eine roſenrote Stadt! Welch pikanter

Anblick! Aber der Überraſchungen gibt e
s

noch mehr, und bald reicht die Zeit nicht

zum Staunen aus. Ein feſtungsgekrönter
Hügel flankiert die Stadt, und ſein ihr zu
gewendeter Abhang trägt in Rieſenlettern
aus Pflanzen das von überall ſichtbare Wort
„Welcome“, eine Anlage für den Beſuch
König Eduards vor ſeinem Regierungsantritt.

Mitten in der Stadt ſteht das Haus der
Winde (ſ

.

die obenſtehende Abbildung). Es
hat eine fünfſtöckige Faſſade ohne eigentliches

Hintergebäude – ein phantaſtiſcher ſtein
gewordener Einfall des Maharadſchas, die
nur in Indien mögliche Verwirklichung einer
tollen Cäſarenlaune. Die wenigen Gemächer
dieſer himmelanragenden, natürlich auch him
beerroſa getünchten Kuliſſe werden nur für
Fürſtenbeſuche verwendet. An beſonders hei
ßen Tagen läßt ſich der Fürſt auf den Zin
nen vom Winde umfächeln, und von dieſem

Brauch ſtammt der ſonderbare Name.

Der hervorragendſte Bau Jaipurs iſt der
Palaſt des Maharadſchas. Der Herrſcher be
wohnt ihn bei günſtigem Horoſkop, andern
falls hält e

r

ſich in ſeinem Landhauſe auf.

Auch wenn die Peſt in Jaipur wütet, zieht
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er aus, und zwar nach Amber, der ehe
maligen Hauptſtadt. Die Anlage dieſes Pa
laſtes iſ

t ungeheuer. Eine Mauer umgür

te
t

ihn wie jede indiſche Burg. Ein nur
dem Maharadſcha ſich öffnendes Tor aus
Goldbronze prunkt neben der für die ge
wöhnlichen Sterblichen beſtimmten Pforte.
Dabei iſ

t
der jetzige Maharadſcha eigentlich

auch nur ein gewöhnlicher Sterblicher, noch
dazu aus ganz niederer Kaſte; ſein Vor
gänger hatte nämlich einſt einem Bettler die
Forderung um Kleider für Mutter, Schweſter
und Tochter abgeſchlagen und wurde dafür

von dieſem zur Kinderloſigkeit verflucht. So
mußte e

r

einen Nachfolger adoptieren und
wählte, weil e

r

keinen high-cast-Günſtling
hatte, dieſen trotz ſeiner geringen Herkunft.

Der Lloydgeſellſchaft ſteht der Schloßpark
offen, doch ſehen wir weder den Fürſten noch
ſein prächtiges Haus. Denn tiefe Trauer
herrſcht am Hofe zu Jaipur. Die Leiche
der älteſten Gemahlin des Maharadſchas, die

ſeinem Herzen am nächſten ſtand, vielleicht

weil ſie ihm noch vor der Adoption an
getraut war und alſo gleich ihm aus den
Tiefen des Volkes ſtammte, iſ

t

eben ver
brannt worden. So bleibt der Palaſt mit
ſeinen Schätzen unzugänglich, doch bieten die

roſenrot bemalten Ställe und die ſchier un
abſehbaren tropiſchen Gärten des Bemerkens

werten genug. Hier ſind zwiſchen Beeten
voll fremdartiger Blumen der Lieblingshund

und das Leibpferd des Maharadſchas in kunſt
reichen Marmorſtandbildern verewigt, und
eigne Kalthäuſer ſchützen die ſeltenſten Orchi
deen vor der Sonne. Ein heiliger Teich be
herbergt dreizehn gewaltige Krokodile. Auf ein
ihnen wohlbekanntes unartikuliertes Schreien

des Wärters ſchwimmen ſi
e träge herbei,

ſperren ſchläfrig ihren zungenloſen Rachen

dem dargebotenen Fleiſchklumpen auf. Rieſen
ſchildkröten ſchauen gierig zu.

Hier gibt's auch noch einen wunderbar
edlen und temperamentvollen Königstiger an
zuſtaunen, der ſeinem Wärter vor kurzem
einen Arm ausgeriſſen hat. Trotzdem reizt
derſelbe Mann für geringen Backſchiſch die
wilde Beſtie noch immer zu Proben ihrer
Wildheit. Dann führt er die geſamte Lloyd
geſellſchaft zum heiligen Affenhain (ſ

.

d
ie

untenſtehende Abbildung), wo auf einen nicht

nachzuahmenden Ruf Dutzende von Makaks
mit ihren Jungen herbeilaufen und ſich zu
traulich füttern und photographieren laſſen.

Der ebenſo freundliche wie intelligente Ein
geborene iſ

t
ein Anhänger des Jainkult. Er

berichtet bereitwillig von dieſer mit Buddhis
mus verquickten Abart des Wiſchnuglaubens,

von dem die Sekte hauptſächlich dadurch ab
weicht, daß ſi

e

ihre Götter unbekleidet dar

E Der heilige Affenhain. G
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G Schloß Amber und das Spiegelbild im Krokodilteich. E3

ſtellt. Auch darf ein Jainiſt nur eſſen, wertloſen Blech- und Glasſchmuck. Sogar
während es Tag iſt, und nach Sonnenunter
gang höchſtens Milch trinken. Er hält einen
einzigen Feiertag im Jahr durch Faſten und
Raſten, ſonſt arbeitet er täglich zehn Stun
den für fünfundzwanzig bis ſechzig Pfennige.

Die religiöſe Hauptidee iſ
t

die ſtrengſte Ver
meidung des Tiermordes. Der Jainprieſter
trägt ein Tuch vor dem Munde, um das
Einatmen von Inſekten, einen Wedel in den
Händen, um das Zertreten von Kriechtieren

zu vermeiden. Wer eine Kuh tötet, wird
für fünf Monate ins Gefängnis geſteckt.
Reger Gewerbefleiß herrſcht in der Stadt.
Die Kaſte der Stoffdrucker fällt durch ihr
eigentümliches Koſtüm auf. Die Frauen
(Abbild. S
.

748) tragen gefältelte bunte
Röcke, unter denen eng anliegende gemuſterte

Beinkleider ſichtbar werden, und maſſenhaft

die Zehen ſind mit Ringen bedeckt. Da die
ohnedies häßlich zerriſſenen Ohrläppchen das
ganze Gewicht der Gehänge nicht aushalten
können, ſind die ſchwerſten a

n Stirnreifen
befeſtigt.

Eine zweite für Jaipur charakteriſtiſche
Handwerkskaſte bilden die Teppichknüpfer.

In großen Höfen ſtehen gewaltige Rahmen,

in die auf kunſtvolle Weiſe Grundfäden ge
ſpannt werden. Dann kauern ſich faſt noch
Kinder zu nennende Knaben neben die Rah
men und knüpfen mit ihren verblüffend ge

ſchickten Fingerchen farbige Wollendchen hin
ein. Das Intereſſanteſte daran iſ

t

der ſo
genannte „Vorleſer“. Bei jedem Rahmen
ſitzt nämlich auf erhöhtem Podium ein Er
wachſener, der mit eintöniger Stimme das
Muſter in Ziffern diktiert.
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E] Stoffdruckerfrau aus Jaipur. E

Die roſenrote Stadt Jaipur iſt durchweg
modernen Urſprungs. In alten Zeiten war
das naheliegende Amber die Reſidenz der

Maharadſchas. Jetzt liegt Amber völlig leer
mitten im Lande einſam da. Es iſ

t

zum

Teil in Trümmer zerfallen. Doch größtes
Staunen rufen die noch gut erhaltenen Stadt
viertel hervor, weil es zum Seltſamſten, was

e
s gibt, gehört, durch die ausgeſtorbenen

Gaſſen einer toten Stadt zu ſpazieren.

Das faſt noch unverſehrt erhaltene Schloß
von Amber (Abbild. S. 747) krönt einen
grünbewachſenen Hügel und ſpiegelt ſich in

ſeiner legendenhaften Pracht mit deutlichſter

Klarheit in dem dunklen, unbeweglichen Kro
kodilteich zu ſeinen Füßen. Die Wände ſeiner
leeren Säle ſind mit Gold eingelegt, die
Brüſtungen ſeiner weißen Marmorbalkone
ſind kunſtvollſte Spitzenarbeit in Alabaſter
und Stein. Die Anhöhe, die den geſpenſtig
öden, grandios ausgeſchmückten Palaſt trägt,
liegt inmitten eines Gebirgskeſſels. Sanft
geneigte grüne Bergrücken formen um die

Stadt einen natürlichen Gürtel, den eine
gigantiſche indiſche Fürſtenphantaſie durch eine

Zinnenmauer zu einer mehrere Meilen im

Kreiſe umfaſſenden Naturfeſtung ausgeſtaltet

hat (Abbild. S
.

749). Ein einziger Sattel
geſtattet den Zugang, doch iſ

t

die ſteil an
ſteigende Straße für Wagen nicht fahrbar.
Elefanten vermitteln daher den Verkehr der

Fremden. Der Doppelblick vom Joch, von
Ambers Naturtor, nach der einen Seite über
die farbige, lebendig pulſierende Stadt Jai
pur und nach der andern über das geſtor
bene, verweſende Amber gehört zu den blei
benden Eindrücken des a

n

Kontraſten ſo

reichen Indien.
Ebenſo exotiſch wie Jaipur und Amber,
aber in ihren Wirkungen doch verſchieden

ſind die Senſationen von Delhi und Agra.

Seitdem vor fünfzig Jahren der letzte Groß
mogul Bahadur Schah nach Rangoon ver
bannt wurde, gehören dieſe beiden Städte
den Engländern. Aber trotz alles weſt
lichen Kulturimports bleiben die Fürſten
ſchlöſſer unverändert und leer. Sie ſollen
als Wahrzeichen altindiſchen märchenhaften
Reichtums erhalten werden; ja, der frühere
Vizekönig Lord Curzon hat aus Privatmit
teln viele der Schäden, die engliſche Sol
dateska in Kriegszeiten den Kunſtbauten zu
fügte, reſtaurieren laſſen.

Auch die typiſchen Burgmauern ſtehen noch
unverſehrt. Zwei Koloſſaltore gewähren in

das Fort von Delhi Einlaß. Das weſtliche,
das Lahoretor (ſ

.

d
ie

untenſtehende Abbildung),

iſ
t

von den beiden Marmorelefanten flankiert,

die der kunſtſinnigſte unter den Großmoguln,

der als Erbauer der Tadſch Mahal in Agra

[E Das Lahoretor des Delhiforts.
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E3 Die Ausſicht vom Schloß Amber. [E
]

berühmte Schah Jehan, im ſiebzehnten Jahr
hundert nach Delhi brachte.
Mitten aus der Stadt ragt die ungeheure
allerheiligſte Jumna Musjid (Abbild. S

.

743).
Sie gilt als völlig unerreicht und unver
gleichlich ebenſo in ihrer Gewaltigkeit wie

in der kapriziöſen prickelnden Eleganz ihrer
mächtigen Formen. Die ungeheure Wir
kung wird durch die kontraſtreiche Mi
ſchung von rotem und weißem Sandſtein
mit rieſigen ſchwarzen Marmorlinien, durch
die edle monumentale Einfachheit des Auf
baues und durch die grandioſe äußere Ein
faſſung der Moſchee hervorgebracht. Die
325 Quadratfuß große marmorne Plattform
nämlich, auf der ſi

e ſteht, wird von drei
Seiten durch entzückende Sandſteingalerien
begrenzt, die dem Rieſentempel gegenüber in

eine mächtige Triumphpforte mit Kuppeln

und Türmen auslaufen. Durch den Mittel
bogen des dreifachen Tores durfte nur der
Großmogul einziehen, jetzt iſ

t

e
r für den

engliſchen Vizekönig reſerviert. Fünftauſend

Arbeiter haben ſechs Jahre a
n

der Moſchee
gearbeitet.

Am intereſſanteſten iſ
t

der Augenblick, d
a

die Gläubigen vor dem Gebet die rituell
vorgeſchriebenen Waſchungen in dem Mar
morbaſſin verrichten. Bekanntlich iſ

t
Delhi

der einzige Ort auf der Welt, wo der Muez
zin den Fremden in dieſem dem Gebet un
mittelbar vorausgehenden Augenblick nicht

hinausweiſt. Den Mohammedanern Delhis

iſ
t

e
s zur ewigen Strafe für ihre Anſtifter
rolle bei der Mutiny, der großen Revolution
des Jahres 1857, auferlegt worden, Europäer

zu ihrem Gottesdienſt zulaſſen zu müſſen.

Und trotz der zornigen Blicke des Scheichs
betrachtet e

s jeder Globetrotter als ſeine
Pflicht, ſolche ſeltene Gelegenheit für die
Kamera zu nützen.

Ein wenig ironiſch lächelt man anfangs,
wenn man ſieht, wie die Gläubigen die Pan
toffeln von den nackten Füßen ſtreifen, die
Zehen und die Zähne mit demſelben Tröpf
lein Waſſer recht oberflächlich netzen – trotz
dem wird das Waſſer des Baſſins ſchnell
ſehr unappetitlich trüb – und ihre Turbane
friſch wickeln (was darunter geweſen, bleibt

unberührt). Wenn aber dann die Beter ihre
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Manteltücher vor ſich auf den Boden breiten
und ſich auf einen Wink des Muezzins in
der Richtung nach Mekka – hier alſo nach
Südweſten – niederwerfen, dann iſt plötz
lich der ganze rieſige Raum von rührender
Feierlichkeit erfüllt. Immer wieder ſtehen ſi

e

auf und harren, Kopf an Kopf gedrängt, des
nächſten Zeichens zum Niederwerfen (ſ

.

die

untenſtehende Abbildung).

So heilig wie die Jumna Musjid, die
ſogar einen dokumentariſch beglaubigten Pan
toffel des Propheten und ein Haar ſeines
Schnurrbarts aufweiſen kann, iſt keine zweite
weit und breit. Aber noch romantiſcher in

ihrer Zerfallenheit, in ihrer aus Schmutz
gebackenen Patina iſ

t

die älteſte Moſchee
Delhis, jene des Adham Khan. Hier iſ

t

unter den Bewohnern der Nachbarſchaft aus

uraltem Ritus die Bettelſitte entſtanden, für
eine kleine Silbermünze von der fünfund
zwanzig Meter hohen Kuppel in den Tüm
pel hinabzuſpringen, der wie in jeder Moſchee
auch hier als heiliger Teich verehrt wird.
Affenartig iſ

t

die Biegſamkeit der jungen

Inder, und d
a ſi
e ſehen, daß man den tollen

Sprung photographieren möchte, ſtreiten ſich
gleich ſechs um den Vorzug.

In Delhi hat man mehr als ſonſt Ge
legenheit, Volkstypen zu ſehen. Die Färber,

charakteriſtiſche Erſcheinungen, arbeiten auf

offener Straße. Die wunderbar erleſenen
Farben indiſcher Stoffe werden zumeiſt in

Delhi erzeugt, und man ſieht überall friſch
gefärbte Stücke von Knaben zum Trocknen

hin und her geſchwenkt oder auf den Raſen
gebreitet. Leichenzügen begegnet man, die,

von gellend ſchrillen Trompetenſtößen be
gleitet, eine auf Bambusſtäbe gebundene, in

ein roſa Tuch eingeſchnürte, ſkelettartig magere

Leiche als Schauſtück zeigen. Klageweiber,

die ſich heulend auf die Bruſt ſchlagen, bil
den die Komparſerie des grotesken Aufzuges.

Dann kommen Hochzeitsprozeſſionen auf gold
verbrämten Elefanten vorbei oder protzige

Equipagen reicher Haremsdamen, deren Fen
ſter geheimnisvoll verhängt ſind, und deren

Pferden ein wichtigtuender Läufer im toll
dahinbrauſenden aſiatiſchen Straßentreiben

2
3

Die Jumna Musjid in Delhi an einem heiligen Freitag. ET
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Die Tadſch Mahal in Agra. EZ

Platz ſchafft. Gibt's irgendwo ein ſtilleres
Eckchen, ſo produzieren ſich ſofort die welt
berühmten, vielbeſungenen Bajaderen.

Aber ebenſowenig, wie man in Indien
dieſes Wort kennt, erfüllen die Tänzerinnen
die vom Europäer mitgebrachte Erwartung.

Die Noatchgirls, wie ſie hier heißen, ſind in

ihrer Jugend durchweg als Tempeltänzerin

nen Eigentum der Brahminenprieſter und
verdingen ſich erſt nach Ablauf ihrer Blüte
zeit bei Feſten, Hochzeiten oder Fremden
beſuchen als öffentliche Tänzerinnen. Die
meiſt hohen Preiſe ſchwanken je nach der

Schönheit der Mädchen, in ihrer Kunſt aber
gibt e

s wenig Unterſchiede. Faſt jede Stra
ßenſängerin beherrſcht ſie. Seit die indi
ſchen Tänze Programmnummern euoropäiſcher

Varietés ſind, träumen die Weltreiſenden
von berauſchendem, hinreißend leidenſchaft

lichem Gliederſpiel. Sie erleben dann eine
gewiſſe Enttäuſchung in dem unerwarteten
Finger- und Zehentanz der wirklichen in
diſchen Bajadere, deren Körper und Geſicht
unbeweglich bleiben. Die begleitenden ein
tönigen Rhythmen, deren unzüchtigen Inhalt
der Fremde nicht verſteht, wirken durch die

meiſt ausgeſungenen, unmuſikaliſch leeren
Stimmen, durch den Mangel jedweden Vor

trages und aller Mimik tödlich langweilig.

Erſt nach gründlichem Umwerten der mit
gebrachten Vorſtellung von Bajaderenreiz

kann der Weſtländer zum Verſtändnis die
ſer ſeltſamen Kunſt, indiſcher Anmutsbegriffe
überhaupt, durchdringen. Die ſtereotype Klage

über die erſte Enttäuſchung begegnet daher

beim Indo-Europäer einem ſchadenfroh-wiſ
ſenden Lächeln. Dazu kommt noch die Über
raſchung über die gänzliche Verhülltheit des
Tanzmädchens vom Halſe bis zu den Knö
cheln. Die ehrbare eingeborene Frau, der
Tanz in jeder Form unterſagt iſt, und die
darin, auch bei der weißen Dame, den Gipfel
punkt aller Unflätigkeit erblickt, trägt eine

recht ausgiebige Dekolletage ihres Körpers

zur Schau, hauptſächlich zwiſchen Hüfttuch

und Leibchen. Die Tanzdirne dagegen tut
dies nie, aus – Raffiniertheit. Ihre wirk
liche Erſcheinung ſtimmt alſo ganz und gar

nicht mit der in Europa auftretenden In
dierin. Mit einer Variation eines bekannten
Nietzſchewortes könnte man ſagen: Europa

macht ſich ein Bild von der Bajadere, und
die nach Europa reiſende bildet ſich nach
dieſem Bilde.
Jede Tänzerin beſoldet ihre eignen Muſi

kanten. Die vielbegehrteſten beſchäftigen zwei
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bis vier Männer, Straßentänzerinnen be
gnügen ſich o

ft

zu dritt mit zwei Begleitern.

Die hier üblichen Inſtrumente, eine faßartige

Trommel und eine zitherartige Streichman
doline, wirken auf uns nervenzerreißend. Hin
gegen finden die Inder wiederum europäiſche
Muſik abſcheulich.
Die Tanzmädchen ſind faſt ſämtlich Mäd
chenwitwen, entlaufene Schwiegertöchter, die,

wie üblich, im vierten Lebensjahre verhei
ratet, durch den vorzeitigen Tod des Gatten
nie zur wirklichen, erſt für das achte Lebens
jahr beabſichtigten Ehe gelangten. Im Hauſe
der Schwiegermutter ſteht ihnen übermenſch

liche Arbeit, Faſten, Prügel, das Verbot far
biger Kleidung und – das Schlimmſte –

des Schmucktragens bevor. Als Noatchgirls
dagegen können ſi

e

ſich mit Schmuck förm
lich beladen, und in der Tat bedecken die
meiſt maſſiven Kleinodien alle ihre Körper
teile, hängen von allen Gliedmaßen herab.

Als Beweis, wie wenig ſich der Leib der
Tänzerin bewegt, mag gelten, daß beim Tanz
ſelten eins der Gehänge ins Klirren gerät.

Ein noch ſeltſamerer Beweis wird manchmal
dadurch erbracht, daß ein Säugling ſich beim
Tanz der Mutter nicht im geringſten in ſei
ner Mahlzeit ſtören läßt.
Ebenſo typiſch für das indiſche Straßen
bild wie die Bajadere ſind andre Tänzerin
nen: die Kobras und ihr Tanzmeiſter, der
Schlangenbändiger. Der zieht mit ſeinem
verdeckten Korbe durch die Lande, hockt nie
der, wo e

r Schauluſtige wittert, und holt

ſeine ſeltſamen Tänzerinnen hervor. Die
Schlangen entleeren wohl allmorgendlich ihr

Gift durch erzwungene Biſſe in harte Gegen
ſtände, aber dem Zuſchauer gruſelt's doch

bei dem Gedanken a
n

die Möglichkeit eines
zurückgebliebenen Tropfens. Schaurig iſ

t es
,

wie ſich die feuchten Leiber heben, wie ſich

die breiten Hauben mit den Brillenzeichen
entfalten, wie ſich die Köpfe leiſe ziſchend
tanzartig bewegen. Dann gibt's immer wie
der einen blutenden Biß auf den Armen des
alten Schlangenbeſchwörers, den e

r

durch
Auflegen eines wundertätigen heiligen Stei
nes unſchädlich macht. Ob e

s

wirkliche Ge
fahr iſ

t

oder nur ein Mittel zur Vergröße
rung des Backſchiſch? Wer kennt ſich je bei
Aſiaten aus! . . .

Die grandioſeſte der drei prachterfüllten

nordindiſchen Städte iſ
t

zweifellos Agra, die
am heiligen Jumnafluß gelegene ehemalige

Reſidenz der beiden bedeutendſten unter den
Mogulkaiſern, Akbars des Großen und Schah
Jehans.
Dieſem dankt Agra, vielmehr Indien, nein,

die Welt das wunderbarſte aller Bauwerke,

die weithin berühmte, aber allen Ruhm noch
tauſendmal überſtrahlende Tadſch Mahal (Ab
bildung S

.
751). Schah Jehan wollte ſeiner

geliebten Gattin Mumtadſch-i-Mahal das
hehrſte Grabmal auf Erden ſetzen und ſchuf
eins der herrlichſten Gebäude der Welt über
haupt. Inmitten von vier freiſtehenden koloſ
ſalen roten Sandſteintoren mit je ſechsund
zwanzig kleinen weißen Kuppeln erhebt ſich die
Tadſch Mahal ganz rein und keuſch mit ihrem
ſchlanken weißen Leib aus lichtem Marmor.
Eine ungeheure ſockelartige Plattform trägt

ſi
e

und ihre vier rieſigen Minarette. So
harmoniſch iſ

t

dies Wunderwerk
gefügt, daß e

s

trotz ſeiner ge
waltigen Dimenſionen ausſieht,

als ſchwebe e
s wie ein Schemen

in überirdiſchem Glanze frei in

den Lüften. Ohne ſichtbaren
Aufgang – die Treppe iſ

t hin
ter der Brüſtung verſteckt –,
ſcheinbar unzugänglich alſo, ſpie
gelt ſich die Tadſch in dem
regungsloſen Lotosteich, der zwi
ſchen Jasmin und Zypreſſen
träumt. Das weiße Mauſoleum
der Mogulkaiſerin hat vierzig

Millionen Mark gekoſtet und
zweitauſend Arbeiter ſiebzehn

Jahre lang beſchäftigt. Ganz
Aſien mußte ſeine Schätze für das
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Diwan -i - am im Agrafort.

Innere des Domes liefern (Abbild. S. 752).
Aus dem zartblau geäderten weißen Marmor
blinken eingemeißelte Blumenornamente, in
mühſeliger, kunſtreicher Agraarbeit ſind Kri
ſtall und Jaſpis, Saphire und Amethyſte,
Onyx, Achat, Granaten und Korallen, Kar
neol, Diamanten und Türkiſe zu ſcheinbar
friſchgepflückten Blüten vereinigt. Der ſchön
ſten und geliebteſten Kaiſerin Aſiens koſtbarer
und wunderlieblicher Grabſtein wird von
einem zierlich in Steinſtickerei durchbrochenen

Rieſenſchrein eingeſchloſſen.

Zu der Harmonie der Bauanlage, der
Erleſenheit des Prunks und der Weihe des
poetiſchen Gedankens ſtimmt erſchütternd feier
lich die einzigartige Akuſtik des hohen Kup
pelraumes. Wenn aus dem unterirdiſchen
Gewölbe, das ganz mit Glimmerplättchen

und Silber ausgelegt iſt und den wirklichen
Sarg enthält, Gebete tönen, ſo ſcheint es,

als zittre aus der Kuppel eine melodiſche
Sphärenantwort.

Beim Verdämmern des Tages beginnt der
weiße Tempel roſig zu ſchimmern und brennt

im blauſchwarzen Himmel. Auch den Nüch
ternſten faßt dann die halb unbewußte Angſt,

daß die Tadſch doch nichts Wirkliches, Greif
bares ſein könne, daß ſi
e in Duft und Wol

ken zerfließen müſſe. Und neigt ſich die
Nacht herab, die dunkle, körperliche und den
noch ſo durchſichtige Nacht der Tropen, dann
erſcheint die Tadſch, zur Silhouette gewor
den, wie ein ſchattenhaftes Geſpenſt. Wer

ſi
e

aber im Mondlicht geſchaut, wer ſi
e

wie aus Silber gegoſſen, als förmlich ſtein
gewordene Muſik in der Erinnerung trägt,

deſſen Seele kann nie wieder ganz verzagt

ein.

Auch dem Erbauer der Tadſch, dem Schah
ſelber, hat der Gedanke a
n

ſi
e

viel bitteres

Leid tragen helfen. Er, der ſchönheittrun
kene, allmächtige Großmogul, der ein zweites
ähnliches Weltwunder für ſeine eignen ſterb
lichen Reſte errichten wollte und die Tadſch

in Sicht ſeines Palaſtes ſchuf, um ſi
e

immer

vor Augen zu haben, e
r

wurde vom eignen

Sohn Aurangazib entthront und ſieben Jahre
lang zwiſchen nackten Mauern in einem vier

Schritt langen fenſterloſen Käfig eingekerkert
gehalten. Erſt in ſeiner Todesſtunde erfüllte
der grauſame Nachfolger die letzte Bitte des
Unglücklichen, den Anblick der Tadſch mit
nehmen zu dürfen ins Jenſeits. Er wurde
aus ſeinem Verlies auf den Söller des Jas
minturmes getragen, wo e

r ſtarb, das Geſicht

zu ſeines Weibes Grab gewendet.
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E Die Perlmoſchee im Agrafort. E

Dieſer Jasminturm, ſo genannt, weil gol
dene Jasminblüten ſeine Säulen und Pfeiler
ſchmücken, iſ

t

ſelbſt ein Wunderwerk indiſcher

Kunſt. Das Marmorſchnitzwerk ſeiner Ba
luſtraden, die feinen Konturen ſeiner Bogen
gänge, die Feinheit ſeiner Pietra-dura-Arbeit
ſtehen kaum hinter der Tadſch zurück. Zu
Zeiten von Kanonen hätte man ſolche Fili
grangebilde nicht auf Feſtungsmauern er
richten dürfen – ein Schuß, und die ganze
Herrlichkeit läge in Trümmern.
Aber auch im Innern des Schloſſes be

gegnen dem längſt recht abgeſtumpften In
dienreiſenden immer noch Schönheiten, die

ihm die Legende von den „indiſchen Schät
zen“ blaß und nüchtern erſcheinen laſſen.
Die Seitenwand des Diwan-i-am, der öffent

lichen Gerichtshalle, die eine Wage, das

Sinnbild der Gerechtigkeit, in goldener Ein
legearbeit auf weißem Hintergrund aufweiſt

(Abbild. S
.

753), reiht ſich würdig dem Ge

ſehenen an. Dagegen zeugt die Perlmoſchee

(ſ
.

die obenſtehende Abbildung), das pri
vate Bethaus des Großmoguls, davon, daß
dieſer edle Fürſt nicht nur in der Maß
loſigkeit des Edelſteinprunkes, ſondern auch

in erhabener Einfachheit ſein Schönheits
ideal ſuchte. Die Perlmoſchee, deren Name
die Sage fälſchlich von der Perle der Kai
ſerinnen, die hier betete, herleitet, während

e
r in Wirklichkeit von der graziöſen Kup

pelform ſtammt, iſ
t

ein beſonders durch

ſeine Form vollendetes Meiſterwerk. Die
reine, Unendlichkeit verſinnbildlichende Per
ſpektive ſeiner Bogenwölbungen, die makel
loſe, Herzenseinfalt darſtellende Klarheit ſei
ner Grundlinien, die ſchimmernde, Glau
bensgröße ſymboliſierende Unbeflecktheit ſeiner

Weiße reißen den Beſchauer mit in den
Glauben a

n Allah, den einzigen Gott, dem
ſich die Schönheit ſelbſt zum Tempel ver
ſteinert hat.

SFF>
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O n einem großen, großen Walde,J der voll war von bunten Beeren,K lebte unter den vielen Tieren
W-> ein wunderſchöner Salamander.

Sein Fell war ganz goldgefleckt,

Ä und wenn er ſich bewegte, dannÄ) konnte man denken, die Sonne-80 ſcheine. Schon in früher Kind
heit war er ein Sonderling, und weil er
von allem Schönen immer gleich ſo gänzlich

hingenommen wurde, daß er ſich gar nicht

wieder davon trennen konnte und ſeine Um
gebung völlig darüber vergaß, nannten ihn
ſeine guten Eltern Nimmerſatt.
Nie wurde er müde, in das kniſternde
und leuchtende Kaminfeuer zu ſtarren: dabei

ließ es ſich ſo herrlich träumen. In den
Flammen las er die wunderſchönſten Ge
ſchichten und konnte Eſſen, Trinken, Schlafen,

alles darüber vergeſſen. Seine guten Eltern,

denen das leid tat, ſorgten eifrig für ihn und
brachten ihm Würmer von allen erdenklichen
Arten und alle möglichen delikaten Inſekten.
Sie liebten ihn, denn er war ihr einziger
Sohn.
Als er aber groß und erwachſen war, da

beſchloß e
r,

ſich von ihnen zu trennen und
ganz ſelbſtändig zu werden. So lud er denn
ſeine Bücher und alle ſeine andern Habſelig
keiten, die transportabel waren, meiſt Ge
ſchenke ſeiner guten Eltern, auf einen Mö
belwagen, vor den e

r

ein halbes Dutzend
eiliger Fröſche geſpannt hatte, und zog eine
Tagereiſe weiter in den großen Wald hinein.
Vorläufig ſtellte e

r ſeine Sachen dort bei

einem geſchäftskundigen Specht unter, der ein
großes Hotel beſaß und viel Platz darin hatte,

d
a e
s nur von der allerbeſten Geſellſchaft be

ſucht wurde. Dann aber mietete e
r

ſich ein

Dutzend Maurersleute, ſchwarze Maulwürfe,

ließ von ihnen erſt unter herrlich hohen Hei
delbeerſträuchern die Erde fein ſäuberlich aus
ſchachten, und dann wurde ein wunderhüb
ſches, ganz verſtecktes Häuschen gebaut mit

vielen lauſchigen Eckchen und Winkelchen zum

ſtillen Träumen. Auch eine Küche war d
a
,

Molch Nimmerſatt

die einen Herd hatte, auf dem man richtig

kochen konnte.

Dann ließ e
r

beim Specht ſeine Sachen
abholen, und e

s

machte ihm unendliche Freude,

alle ſeine ſauberen, blanken Biedermeier
möbelchen, die wunderſchön mit hellem Holz
eingelegt waren, ſelber mit eignen Händen

aufzuſtellen und ſich ſo behaglich wie möglich

einzurichten. Nachdem dann der Tapezier

Seidenwurm feine alte Gardinen a
n

die Fen
ſter gemacht hatte, war alles fertig, und Nim
merſatt konnte nun wieder ſeine eigentliche

Lieblingstätigkeit anfangen.

Er war nämlich nicht nur ſehr klug und
beinahe philoſophiſch veranlagt, ſondern e

r war
auch ein wirklicher Dichter. So fing e

r

alſo
an, alles, was e

r
bei ſeinen Träumereien im

Kaminfeuer geleſen hatte, aufzuſchreiben. Das
ſchickte e

r

dann hinaus in die Welt, und e
s

war ſehr intereſſant und ſchön und vor allem

ſo verſtändlich, daß e
s alle Salamander ganz

gut verſtehen konnten.

Und ſi
e

wurden alle ſehr ſtolz auf ihren

Dichter und bewunderten ihn. Manche waren

natürlich auch im ſtillen im Grunde ihres
Salamanderherzens recht neidiſch auf ihn und
ſeine Erfolge; aber auch die fühlten ſich doch
ſehr geehrt, wenn e
r

ſi
e auf der Straße oder

beim Spazierengehen erkannte und womöglich

ſogar anſprach. Viel leuchtender ſah er aus
als die andern; ſein Fell glänzte wie Gold,

und man konnte wirklich denken, die Sonne
ſchiene, wenn e

r

ſich bewegte.

Es war nun aber bei allen Salamander
leuten althergebrachte Sitte, dem Sonnen
ſchein ſorgfältig aus dem Wege zu gehen.
Ja, es wurden die ſchrecklichſten Geſchichten
erzählt von Molchen, die aus Verſehen, weil

ſi
e

nicht ordentlich aufgepaßt hatten, in die
Sonne gekommen und die dann unmittelbar
verbrannt und eines jämmerlichen Todes ver
ſtorben waren. Andre ſollten gar durch die
Sonnenſtrahlen direkt ihren Verſtand ver
loren haben.

Auch waren alle ſehr eitel und glaubten,

das Leuchten ihrer Körper wäre ja viel, viel
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ſchöner als das Licht der Sonne. Deshalb
gingen ſi

e nur aus dem Hauſe, wenn e
s

regnete oder geregnet hatte, wenn der Him
mel ſo recht grau und dunkel war. Ihre
Fenſterläden waren immer feſt verſchloſſen,

auch am Tage, aus Furcht vor der Sonne.
Eines Nachts aber hatte Nimmerſatt, der
ganz in Träumereien verſunken geweſen war,
vergeſſen, die Läden a

n

ſeinen Fenſtern für
den folgenden Tag zu ſchließen, und als er

am Morgen aufwachte, da war ſein weißes
Schlafzimmerchen voll von flutendem golde

nem Licht. Und die Sonne ſchien ihm gerade

ins Geſicht, ſo daß er die Augen wieder zu
machen mußte. Dann aber blinzelte e

r

ein

bißchen durch die halbgeöffneten Lider, die ganz

hellrot ausſahen, und e
r fühlte eine wunder

bare Wärme wohlig durch alle ſeine Glieder
rinnen, und e

s wurde ihm ſo frei und leicht

und glücklich wie nie vorher in ſeinem Leben.
Aber nun erſchrak e

r heftig, denn e
s fiel

ihm ein, was man immer von der Sonne
geſagt hatte, und e

r glaubte, e
r

müſſe nun
verbrennen und ſterben oder gar den Ver
ſtand verlieren. Schnell ſprang e

r

alſo auf
und ſchloß alle Fenſterläden feſt zu, denn

e
r

wollte ſo gern noch leben. Er hatte doch
noch ſo vieles und beſonderes auf dem Her
zen, was e

r

den Molchen zu ſagen und zu

ſchreiben hatte.

Es ging ihm aber nun ganz eigentümlich,

e
r begriff e
s

ſelber kaum. Den leuchtenden

Sonnenſchein und die ſchöne wohlige Wärme

in den Gliedern und all die ſtille Seligkeit

der heiligen Frühe konnte e
r gar nicht wieder

vergeſſen und wurde darüber ganz nachdenklich

und ſchwermütig. Das Kaminfeuer, das er

ſonſt ſo gern gehabt hatte, genügte ihm nun

nicht mehr, und der Glanz der Körper der
Salamander, der ihm ſonſt ſo wunderbar

erſchienen war wie ſeinen eiteln Mitmolchen,

erſchien ihm blaß, ſtumpf und recht nüchtern

neben jener Herrlichkeit. Und er ſehnte ſich

ſo heiß und glühend nach der Sonne, daß

e
r

krank wurde.

Da kam denn der Arzt: das war die dü
ſtere Schleiereule, die hatte eine große graue

Brille auf der Naſe und ſah ſehr ernſt und
gravitätiſch aus. Sie ſchüttelte bedenklich

den Kopf und ſagte, ſi
e glaube nicht, daß

d
a viel zu machen ſei, denn der Patient habe
ſich ja die Sonne direkt aufs Gehirn ſcheinen
laſſen. Was daraus entſtehe, nun, das wiſſe
man ja; der Doktor Eule ſelber könne das

nicht vertragen, wieviel weniger e
r. Nur

ein Mittel gebe es, die törichte Sehnſucht
nach der Sonne loszuwerden: e

r

ſolle die

Fenſter dick vermauern laſſen und eine Zeit
lang ganz im Zimmer bleiben; dann würde

e
s

ſich vielleicht allmählich wieder geben. Übri
gens ſe

i

jeder ſeines Glückes Schmied.

Und Nimmerſatt befolgte genau und pünkt
lich, was Doktor Eule geraten hatte; denn

e
r

wollte doch gar ſo gern noch leben. Aber
ſein Fell, das ſo ſchön glänzend geweſen

war, daß man denken konnte, die Sonne
ſcheine, wenn e

r

ſich bewegte, wurde zu
ſehends grauer und unſcheinbarer und verlor

alle Leuchtkraft. Seine große Sehnſucht nach
dem Sonnenlicht wurde in der ewigen Dun
kelheit nur größer und immer quälender.

An nichts hatte e
r

mehr rechte Freude: er

mochte weder eſſen noch ſchlafen, nicht einmal

träumen konnte e
r mehr. Alle Salamander

glaubten, daß e
r

nun bald ſterben würde:

ſi
e

wußten ja
,

daß e
s jedem unweigerlich

ſo ging, der in die Sonne geſehen hatte.
Sein Sehnen aber wuchs ganz übermäch
tig, ſo daß e

s

nicht mehr Raum hatte in

ſeiner kleinen Bruſt. Und d
a e
r

doch ſter
ben zu müſſen glaubte, ſo wollte e

r wenig

ſtens in der Sonne ſterben und noch einmal
das unendliche Glücksgefühl erleben, von ihr
durchglüht zu werden; mochte e

s

dann auch

immer mit dem ſüßen Leben und Träumen
auf immer zu Ende ſein.

Und er nahm einen großen Hammer und
zerſchlug damit die Fenſter und die Läden

und die vorgemauerten Wände, bis die helle
Sonne fröhlich durch die Löcher ſchien. Er
ſchöpft von der übermenſchlichen Anſtrengung

lehnte e
r

ſich dann a
n

die Wand der Stube,

die ganz von der Sonne beleuchtet wurde.
Und wunderbar! Es wurde ihm auf ein
mal ganz frei und leicht, und e

r

fühlte ſich

wie neugeboren. Und was war das? Sein
Fell, das in der Dunkelheit grau geworden
war, fing wieder friſch a

n zu glänzen und

wurde goldener und goldener, und bald leuch
tete e

s wieder wie früher, daß man glauben

konnte, die Sonne ſcheine, wenn e
r

ſich be
wegte.

Da dichtete e
r

herrliche Lieder und Hym
nen auf die Sonne und ihre göttlich belebende
Macht und ſchickte ſi

e

hinaus in die Welt.
Aber die Salamanderleute verſtanden ſi

e

nicht

und ſchüttelten die Köpfe und ſprachen unter
einander: „Früher, d

a war er ein großer
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Dichter, und wir konnten ſtolz auf ihn ſein;
aber jetzt iſ

t

e
r

verrückt geworden – der
Arme! Ja, ja

,

ſo geht es!“

Er aber lebte ſeitdem in großem Glück

im hellen Sonnenſchein. Es ſchmerzte ihn
zuerſt, daß man ihn und ſeine Lieder nicht

mehr verſtand; aber dann kümmerte e
r

ſich

nicht mehr um die andern Molche und ging

für ſich ſeinen Weg durch das Leben.
Er wurde nicht ſatt, die Sonne zu trinken,

ſich in ihr zu baden und in ihr zu träumen,

und blieb alſo zeitlebens ein Nimmerſatt.

Der Bücherwurm

s war einmal ein männlicher Bücherwurm.
Weibliche ſind ja überhaupt ſo ſelten.

Aber ſonſt fehlte ihm nichts, e
r war jung

und geſund. Er hatte wieder einmal den
ganzen Tag bei den Büchern geſeſſen und
ſtudiert und ſich um den ganzen herrlichen

Sommerſonnenſchein nicht gekümmert. Da,

als e
s dunkel wurde und e
r

ſich eben die
Lampe anſtecken wollte, um weiterzuochſen,

fing ihm der Kopf ganz mächtig a
n

zu brum
men, und e

r

bekam plötzlich Luſt, ihn in

die friſche Luft zu tragen. Und ſo wanderte

e
r

denn direkt zur Stubentür und Haustür
hinaus in den wunderbaren dichten Wald,

der ganz dunkel war, und in dem e
s

ſelbſt

dem Monde ſchwer wurde, ſeine ſilbernen
Lichtbündel zu werfen. Er ging immer
weiter hinein, ohne recht auf den Weg zu

achten, was e
r ſonſt immer mit großer Ge

wiſſenhaftigkeit tat, denn er war ein Pflichten
menſch, einer der nur geebnete Wege liebte.
Als er ſo wanderte, ohne aufzumerken und
noch den ganzen Kopf voll Bücher, d

a hörte

e
r plötzlich einen weichen, ſüßen, ſingenden

Ton, und unwillkürlich ging er dem Klange
nach, und vor ihm ſaß auf einem bemooſten,

wie grüner Samt ſchimmernden Stein eine
wunderbar ſchöne Frau, die lächelte ihn an.
Er hatte noch nie Zeit gehabt, ſich die Frauen
recht anzuſehen, und ſi

e

waren ihm bisher

wie die überflüſſigſten Dinge von der Welt
vorgekommen. Jetzt aber – mochte e

s der

Mondſchein ſein oder ſeine Jugend, die doch
einmal ſich bemerkbar machte – ſah e

r ſi
e

a
n

und konnte nicht ſatt werden davon, ſo

ſchön ſchien ſi
e

ihm. Ihre Augen waren
gelb und klar wie Bernſtein, ihr Haar floß
wie ein Funkenmantel um ſi

e her, und ihre

Haut war weiß wie Elfenbein.
Sie hob ihm die kleine hellſchimmernde
Hand entgegen, und e

r

mußte ſi
e faſſen,

und – ein Strom unendlicher Glückſeligkeit
ſtrömte durch a
ll

ſeine Glieder. Sie zog
ihn zu ſich und küßte ihn ganz ſanft und

leiſe einmal: d
a war e
s ihm, als wenn die
Monatshefte, Band 109, II; Heft 653.

Welt verſank mit a
ll

ihren Büchern, die doch

für ihn bisher ihr ganzer Inhalt waren.
Er fragte ſie: „Wer biſt du?“, und ſi

e

ſagte: „Ich bin eine Waldſrau und vom
Herrn des Lebens beſtimmt, dafür zu ſorgen,

daß alle Pflanzen dieſes Waldes ihren Tau
bekommen. Aber zwei Tage in der Woche,

nämlich Mittwoch und Sonntag, habe ic
h Ur

laub und kann tun, was ic
h will, und darum -

ſaß ic
h

heute hier und ſang, als du kamſt, und
nun habe ic

h

dich lieb. Ich weiß jetzt, wie
das iſt, wenn die Menſchen ſich liebhaben.“
Ihre Worte klangen ihm im Ohr wie die
herrlichſte Muſik, und er empfand eine reine,

tiefe Freude darüber, denn ſi
e

fühlte ja nur
ganz wie e

r ſelbſt. Da riß er ſie in ſeine
Arme und küßte ſi

e

ſo wild, ſo wild; alles
wankte um ihn her, e

r vergaß ſich ſelber
ganz und war wie in tiefer, ſeliger Ohn
macht, ganz aufgelöſt und hingegeben. Als

e
r

wieder ruhiger wurde, ſetzte er ſich neben
ſie, und ſi

e

erzählte ihm, daß der Herr des
Lebens ihr nicht verboten habe, ſo glücklich

zu ſein und einen Menſchen mit aller Kraft
des Geiſtes und der Sinne zu lieben. „Nur
ſowie d
u

ein andres Weſen lieber haſt als
mich, und d
u

betrittſt wieder dieſen Wald,

dann muß ic
h

dich töten!“ Er ſagte: „Da
kannſt d
u ganz unbeſorgt ſein, mir wird es

ewig unmöglich ſein, eine andre Frau zu

lieben, das fühle ic
h genau. Nie habe ic
h

mir eine Frau angeſehen, und nun weiß

ic
h ja erſt, daß e
s

nichts Wunderbareres

auf der Welt gibt als eine Waldfrau. So
herrlich aber wie du, ſo herrlich kann kein

irdiſch Weib ſein.“

Sie ſchwatzten noch viel und mancherlei,
bis es Morgen wurde. Da mußte d

ie Wald
frau ſchnell ſich unſichtbar machen, damit

kein Sonnenſtrahl ſie traf, ſonſt wäre ſi
e

gleich in eine Wolke zerfloſſen: ſo hatte e
s

der Herr des Lebens beſtimmt.
Der Bücherwurm kümmerte ſich von nun

a
n gar nicht mehr viel um ſeine Bücher. Alle

Tage und alle Nächte waren ſeine Gedanken

58
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nur bei der Waldfrau, und ſein Herz klopfte
laut, wenn der Mittwoch- oder Sonntagabend,

an denen er ſi
e

ſehen und liebhaben durfte,

näher kam. Oh, wie war er glücklich bei
ihr, und wie wußte ſi

e

zu plaudern, Mär
chen zu erzählen und zu ſingen! Was hörte

e
r

alles Geheimnisvolles von ihr, was kein
Menſch ſonſt wiſſen konnte! Und wie war

ſi
e

ſchön und gut, und wie verſtand ſi
e

ihn!

Sie konnte leſen in ſeinem Innerſten, ſi
e

küßte ihm alles Häßliche und Schlechte, mit

dem e
r

a
n

den andern Tagen zuſammen
gekommen war, weg, und e

r

war ſo froh

und ſo glücklich.

So waren ſieben Jahre vergangen, und

e
r war in Amt und Würden; denn wenn

e
r

auch immer a
n

die Waldfrau gedacht hatte,

ſo ging ihm doch die Arbeit eher leichter
von der Hand als früher, weil er ſo froh
und ſo glücklich war. Da dachte e

r

eines
Tags, daß ſo eine Waldfrau wohl doch nicht
das Rechte für ihn wäre. Er fing a

n

ſich

vorzuſtellen, wieviel ſchöner e
s ſein müßte,

eine rechte Hausfrau bei ſich zu haben, ſolche,

die man immer hat, nicht nur Mittwoch
und Sonntag. Eine Hausfrau, die einem
Kinder ſchenkt, und die einem das eigne

Heim behaglich macht. Er ſagte von dieſen
Gedanken der Waldfrau noch nichts. Sie
aber mochte ſi

e

ihm wohl wieder von der

Stirn und von den Augen geleſen haben,
denn ſi

e

erſchrak tief und wurde ganz ſtill.
Und als e

r

das nächſte Mal zu ihr kam,

d
a ſagte ſi
e

zu ihm: „Ich weiß, daß d
u

nicht mehr ſo recht froh und glücklich bei

mir biſt. Ich weiß, daß du dich ſehnſt, eine
liebe Frau zu haben, d

ie dir Kinder gibt

und die um dich ſorgen kann, die nicht nur
Mittwoch und Sonntag für dich d

a iſt, ſon
dern immer und immer, und deshalb habe

ic
h

mich umgeſehen nach einer, die dir wohl
gefallen wird, und ic

h will ſie dir zeigen,

ſi
e

iſ
t in meinem Walde. Ich möchte ſo

gern, daß d
u

ſo glücklich wirſt, wie d
u dir's

wünſcheſt. Aber bedenke, daß d
u

nie wieder,

wenn d
u

eine andre liebgehabt haſt, meinen

Wald betreten darfſt, ſonſt muß ich dich töten:

ſo will e
s der Herr des Lebens.“ Sie tat

ihm leid bei ihren Worten, aber er glaubte

doch a
n

ſein noch größeres kommendes Glück.

So führte ſi
e ihn denn zu einem ſchla
fenden Mädchen, das war ganz braun von
Haut und lieblich anzuſehen, und ſi

e

weckte

es, und e
r ſah, e
s

hatte lachende ſchwarze
Augen und einen roten Mund, ſo recht zum
Küſſen. Da merkte d

ie Waldfrau, daß ſi
e

das Rechte getroffen hatte, und daß die

beiden Menſchenkinder gut zueinander paßten.

Und ſi
e warf ſich noch einmal über ihren

Geliebten, küßte ihn lange und hüllte ihn
ganz ein in ihren duftenden Haarmantel, und

e
r war ſelig wie einſt und glaubte von ihr

nicht wegzukönnen, ſo ſchön war ſie. Aber
nun bat ſi

e ihn, nicht wiederzukommen und

als Menſch unter Menſchen glücklich zu ſein.

Nicht lange dauerte e
s auch, ſo hatte e
r

wirklich dieWaldfrau vergeſſen, und das braune
luſtige Mädchen ward ſeine Frau. Und nach
einem Jahre, d

a

hatte e
r

einen Sohn und
war ſo froh, als wäre nie eine Waldfrau
ſeine Liebſte geweſen. Und alle Jahre be
kam e

r

einen neuen Sohn, und ſeine Frau
wurde dick und fett und häßlich und war
auch gar nicht mehr ſo luſtig wie im Anfang.

Er wurde a
lt

und grau und ganz traurig,

und immer öfter mußte e
r

a
n

die ſchöne

Waldfrau denken, und ihm ſchien, als wäre

ſi
e

doch das größte Glück ſeines Lebens ge
weſen. Seine Söhne wuchſen ihm über den
Kopf, und e

r

hatte ſo viele unendliche Sor
gen und kein Glück mehr im Hauſe, denn

ſeine Frau war nicht mehr lieb zu ihm,

ſondern zankte immerzu.

Da bekam e
r

ſolche Sehnſucht nach dem
ruhigen Walde, und e
r ging hinein in den

tiefen, großen Wald, in dem e
s

ſelbſt dem

Monde ſchwer wurde, ſeine ſilbernen Licht
bündel zu werfen. Und als er ſo ging und

a
n

ſeine vergangene Jugend dachte, d
a

kam

e
r

a
n

den grünen Stein, auf dem die Wald
ſrau am erſten Tage geſeſſen hatte, und dar
auf legte e

r

ſich nieder. Nicht lange dauerte
es, d

a

kam die Waldfrau, ſchön wie da
mals. In ihren klaren Bernſteinaugen ſchim
merten Tränen, und ſi

e neigte ſich zu ihm.

Ihr duftendes Haar leuchtete wie einſt und
hüllte ihn ganz ein. Ihr roter Mund aber
preßte ſich feſt a

n

ſeinen und trank ihm das

Leben aus. Er ſtarb in Wonne und Selig
keit im Traum ſeiner Jugend. Sie aber
dachte nicht a

n

den Morgen und a
n

die

Sonne, als ſi
e

ſo weinte um ihn, und als
der erſte Strahl der Sonne ſi

e traf, d
a löſte

ſi
e

ſich auf in eine Wolke. Und a
ll

die

Wolken, die über der Erde ziehen und wei
nen, das ſind ſolche Waldfrauen.
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Johann Sperl: Oberbayriſche Gebirgslandſchaft. (Original im Beſitze der Srau Thereſe Simon in Berlin)

Die bildenden Künſte
Rück- und Ausblicke auf das Kunſtleben der Gegenwart. Von Dr. Ernſt Diez
Die Sperl-Ausſtellung bei Caſſirer – Gedächtnis-Ausſtellungen von Skarbina und Olbrich in der Akademie – Die

SchwediſcheSezeſſion am Kurfürſtendamm

m 3. November feierten die Freunde
Johann Sperls den ſiebzigſten
Geburtstag des Künſtlers. Und
wenn zur Vorfeier dieſes Tages

der Kunſtſalon von Caſſirer in
Berlin eine Sonderausſtellung ſei
ner Werke veranſtaltete, ſo mußte

man fragen: Wem gilt dieſe
Ehrung? Gilt ſie dem Künſtler allein, oder
gilt ſie dem Freunde Leibls? Entſprang die
Tat einem Gefühl der Pietät und Dank
barkeit für den Leiblſchen Eckermann, oder
ſoll man ſi

e als geſchickte Ausnutzung einer
günſtigen Konjunktur hinnehmen? Nein, das
letzte war ſicherlich nicht der Beweggrund.

Und entbehrte die Ausſtellung auch nicht eines
gewiſſen literariſchen Beigeſchmacks, wenn man

ſo ſagen darf, ſo galt ſi
e

doch nicht nur dem
Freunde Leibls, ſi

e galt mehr dem Künſtler
ſelbſt ſeiner Perſönlichkeit wegen.

Denn die gediegene, ganz in ſich beruhende
Perſönlichkeit zwingt uns Hochachtung vor
Sperl ab, zieht uns zu ihm hin, zu ihm

und ſeinen Bildern, die der ehrliche Aus

druck ſeines Weſens ſind. Es war d
a ein

Bild zu ſehen, eine kleine, unſcheinbare, auf

Karton gemalte Skizze mit ſpielenden Kin
dern, die vielleicht den Schlüſſel zu Sperls

künſtleriſcher Perſönlichkeit gab, denn ſi
e iſ
t

modern-impreſſioniſtiſch empfunden und ge
malt und von einer farbigen Tönung, die
ſtaunen macht. Und ſi

e gab zu denken: Auch

ſo hätte Sperl malen können, hätte ihm der
Sinn danach geſtanden. Am Können hat es

ihm nicht gefehlt. Er konnte auch ſo „ſehen“,
wie man heute zu ſehen pflegt, und wie heute

viele ſehen, die ſeine Farbenreiber ſein könn
ten. Weil dieſes Sehen aber nicht ſeiner
Überzeugung entſprach, überließ e

r

e
s andern

und blieb ſeinem Auge treu. Er weiß die
modernen Franzoſen ſehr wohl zu ſchätzen, ſoll

zu den älteſten Freunden Liebermanns zählen,

und ſein tüchtiges Können hätte ihn zu man
chen überraſchenden Schwenkungen befähigt,

doch e
r blieb, eine echte fränkiſche Bauern

natur, auf ſeiner angeſtammten Scholle.

Als armer Leute Kind in Puch bei Nürn
berg geboren, hat Sperl ſich mühſam als

58*



760 2 2 E E2E - 53 E2 - 22 8 32 S SKSKSKSRSRSLSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKDr. Ernſt Diez:

Johann Sperl: Mangfallwehr bei Kolbermoor.

Lithograph emporarbeiten müſſen, bis er ſo

viel erübrigt hatte, um im Jahre 1865 in
die Münchner Akademie eintreten zu können.
Und wenn er dort, um ſeiner alten Mutter
Geld ſenden zu können, ſtatt Landſchaften

Genrebilder malte, die geſucht wurden, ſo
folgte er mehr der Notwendigkeit als ſeinem
innerſten Triebe. Die Genremalerei hatte er
bei Ramberg gelernt, der noch mit Schwind
ſchen Traditionen nach München gekommen

war. Doch auch auf dieſem gefährlichen Ge
biet, das leicht zur Schablone führt, blieb
Sperl ſtets ehrlich und wahr. Er lockte weder
mit falſcher Sentimentalität noch mit billigem

Humor die Käufer, ſondern malte mit Ernſt
und Sachlichkeit die Leute eines Standes,

den er kannte. Die von uns als Einſchaltbild
wiedergegebene „Schmückung zum Feſt“ iſt

eins ſeiner reifſten Werke auf dieſem Ge
biet. Sperl malte es, als er ſchon mit Leibl
zuſammen in Aibling hauſte (1881 bis 1892),

deſſen Einfluß denn auch unverkennbar iſt.
Freilich ſind dieſe Figuren alle fein ſäuber
lich zurechtgeſtellt und -geſetzt, iſ
t

jede Hand

und jede Kleiderfalte arrangiert. Aber iſ
t

das nicht gerade im Sinne dieſer Bauersleute
getan? Sitzen nicht ſo die Mädchen in ihren

ſaubern Sonntagsſtuben, zurechtgezupft und
herausgeputzt, wenn ſi

e zur Kirche oder zur

(Aus dem Beſitze und nach einer Aufnahme von
E3) C

.

Jordan in Kolbermoor.) 8
3

Kirchweih gehen, und betrachten ſich gegen
ſeitig bewundernd und voll feſtlichen Gefühls?
Ja, ganz unbewußt ſind ſi

e in ſolchen Augen
blicken Modelle und harren nur des Malers,

der ſi
e

ſo malt. Nicht einfallen würde e
s

ihnen, eine andre denn zurechtgemachte, in

ihrem Sinne ſittſame Haltung einzunehmen.
Wie treu hat ſie Sperl in ihrer Einfalt er
faßt, und e
r

hat durch keinen eigentlich genre

haften Nebenzug die treuherzige Stimmung

zerbrochen. Andre hätten ſicher einen Hund
oder eine Katze hineingeſetzt, hätten nicht auf

den Jäger mit der Schneidfeder am Hut ver
zichtet, der auf ſein Dirndl wartet, oder auf
dergleichen beliebte Attraktionen der Genre
maler von Profeſſion. Sperl hat ſeine Leute
unter ſich gelaſſen, hat ihnen nichts von ihrer
heimlichen und kindlich verſchämten Freude
genommen; e

r

hat ihre Kleider treu gemalt,

mit jener naiven Freude am Detail und a
n

der Buntheit, die ſi
e

ſelbſt daran haben.

Andre hätten ihnen vielleicht des Farben
akfords wegen ganz andre Tücher umgelegt

und hätten damit – vielleicht – ein Bild von
rein maleriſchem Intereſſe zuſammengebracht.
Sperl gibt uns einen ſeeliſchen Akkord und
eine Gemütsſtimmung. Wie eine ſchlichte
Dorferzählung von Peter Roſegger wirkt die
ſes Bild auf uns. Und wie wir den einen
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Sranz Skarbina: Siſchmarkt in Blankenberghe. (Original im Beſitze des Geh. Kommerzienrats
E3 Wilhelm Herz in Berlin.) 3

als Dichter lieben, ſchätzen wir den andern
als Maler.

Aber Sperl ſelbſt war von dieſer Art Kunſt
offenbar nicht befriedigt, nein, er wollte von
allem, was ans Geſchichtenerzählen erinnert,

abſehen und nur die Natur malen. Schon
als Akademiker hatte er der Landſchaft ſeine
freie Zeit gewidmet; in Aibling hat er ſeine
zweite, in Kutterling, wo er ſich nach Leibls
Tode dauernd niederließ, ſeine dritte Land
ſchafterperiode. Hier erſt wurde er als Land
ſchafter geſucht und berühmt. Hier malte er
Werke voll treuer Beobachtung und liebevoller
Hingabe an die Natur. Und die oberbayriſche
Voralpenlandſchaft verlangt viel Hingabe, be
vor ſie ſich bewältigen läßt. Sie iſ

t male
riſch ſpröde wie alle Alpennatur und führt

ſo gar nicht die Farben, welche die Moder
nen lieben. Wie ihre Bauern am Sonntag

iſ
t

auch ſi
e im Sommer recht bunt und

ſaftig grün gekleidet und birgt ihre Schön
heiten im Detail, weniger in der Geſamt
ſtimmung. Mit Vorliebe malte Sperl den
Vorfrühling und den Frühling mit den blü
henden Bäumen und vor allem den blühenden

Wieſen. „Geradezu zu einer Sperlſchen Spe
zialität wurden blühende Wieſen, die e

r

unter
Anſpannung ſeiner ganzen Sehkraft und zu
letzt unter Überſpannung des Nervenſyſtems

in unglaublicher Treue malte, und immer
und immer wieder kamen Bitten um ſolche

a
n

ihn. Und e
r

konnte ja niemandem etwas
abſchlagen. Hätte e

r

e
s

doch getan! Vor
einer blühenden Wieſe ſank e

r

a
n

einem hei
ßen Tag a

n

der Staffelei zuſammen.“
So erzählt der Leiblbiograph J. Mayr in
einer Schilderung des Künſtlers. Und e

s

iſ
t rührend, wenn wir hören, wie ihn ſeine

Dörfler lieben und ſchätzen. Während e
r

krank war, brachten einmal nach einem Un
wetter Knaben des nahen Dörfleins Altofing

eine Blechbüchſe voll Hagelkörner, damit der
Herr Sperl ſi

e als Eisumſchläge benutze.
Als zwei ſeiner reifſten landſchaftlichen
Schöpfungen, die auf der Ausſtellung zu ſehen
waren, zeigen wir eine Oberbayriſche Ge
birgslandſchaft und das Mangfallwehr
bei Kolbermoor mit dem Wendelſtein.
Kaum nötig, dieſen Bildern einen Kommen
tar mitzugeben, d

a ſi
e

die Phyſiognomie der
Gegend ſo treu und vom ſorgſam gewählten

Standpunkt aus geſehen wiedergeben. „Ruh
volle Heiterkeit, ein friedliches Behagen und

ein unendliches Loblied auf alles Geſchaffene,

das ſind die Stimmungsmerkmale einer Sperl
ſchen Landſchaft. Und daß e

s

ihm gelang,

ſo rein und reſtlos ſeine Malerei in Emp
findung ausgehen zu laſſen, das ſichert ihm
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ſeinen Ehrenplatz unter den Meiſtern der
deutſchen Landſchaft, zu deren Beſten ihn

ſchon Leibl gezählt hat.“ So ſchließt Hans
Makowsky, der ſich als erſter bemüht hat,

Sperl weiteren Kreiſen bekannt zu machen,

ſeine letzte Würdigung des Künſtlers.

ZÄ recht verſchieden ſtrebende Künſtler
waren es, deren Nachlaß die Königliche

Akademie der Künſte zu einer gemeinſamen

Ausſtellung vereinigte: der vorwärtsſtür
mende „Neutöner“ Joſef Olbrich und Franz
Skarbina, der vornehm-liebenswürdige Maler
vom guten alten Schlag. Sie ähneln ſich
nur in der echten Künſtlerſchaft, von der ſie

beide durchdrungen waren, und dieſe ver
einigte ſi

e

denn auch ſchon ſeit Jahren im

Bunde der Wiener Sezeſſion, der auch der

Berliner ſeit ihrer Gründung als Ehrenmit
glied angehörte.

Franz Skarbina, der am 18. Mai vo
rigen Jahres im einundſechzigſten Lebensjahre

verſchied, war trotz ſeiner ſüdſlawiſchen Ab
ſtammung (ſein Vater war aus Agram nach

Berlin eingewandert) ein richtiger, echter Ber
liner Maler. Dieſer zwar ſeltene, aber un
verkennbare Typus gipfelte einſt in Menzel
und wurde ſeit deſſen Tode von Skarbina
und Liebermann vertreten, denn auch Lieber

manns Kunſt wäre trotz ihres holländiſchen
Urſprungs ohne Berlin kaum das geworden,

was ſi
e

heute iſt. Sie alle vereint eine ge
wiſſe trockene Freude am Maleriſchen, die

ſi
e auskoſten, wo immer ſi
e

ſi
e

zu verſpüren

meinen. Mag auch jeder von ihnen ſein
Steckenpferd haben und dieſes mehrmals im
Leben wechſeln – im Grunde zeichnen und
malen ſi

e

doch alles, iſ
t

doch nichts vor ihrer

Palette gefeit. Und ſi
e

malen e
s faſt ſtets

aus reiner Freude a
n

Licht und Farben und

nur für den Kenner dieſer beiden Materien,

nicht in majorem gloriam irgendeines Ge
fühls der Freude, des Schmerzes, der Trauer,

Luſt oder Sehnſucht. Dadurch und durch
ihren konſequenten Realismus unterſcheiden

ſi
e

ſich von den Münchnern und den Wie
nern, gleichen ſi

e

eher den alten Holländern.
Man wird vielleicht einwenden, daß Skar
binas Werk dieſem „Programm“ nicht ganz
entſpricht. Gewiß ſpielt die Sentimentalität
als Mitgift des ſlawiſchen Blutes in man
chen ſeiner Werke eine große Rolle, z. B

.

im „Allerſeelentag“ (ſ
.

das Einſchaltbild im
Januarheft 1907), aber dieſe Werke bleiben
Ausnahmen und können am Grundcharakter

ſeiner Kunſt nichts ändern. Aus den wenig
ſten ſeiner Bilder ſpricht ein Gefühl, das uns
gefangennehmen würde; faſt immer feſſelt

E Franz Skarbina: Die alte Wieſe in Karlsbad. º
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Richard Bergh: Der Vorſtand des Schwediſchen Künſtlerbundes. (Aus der Ausſtellung des Schwediſchen
E3 Künſtlerbundes in Berlin.)

uns nur die zeichneriſche, kompoſitionelle und
farbige Behandlung, die glänzende Technik,

die Silhouettierung der Figuren, ihre Ver
teilung oder Maſſierung, die Löſung von
Helldunkelproblemen, von Zwielichtſtimmun
gen, von farbigen Gegenſätzen. Der ſlawi
ſche Einſchlag hat Skarbina allerdings mit
unter an jenen Abgrund der Malerei geführt,

in den viele befähigte Künſtler des neunzehn
ten Jahrhunderts geſtürzt ſind. Man nannte
ihn eine Zeitlang ſogar den „Leichenmaler“,

als er einen im Leichengewölbe Erwachenden
gemalt hatte, und vergebens rechtfertigte er

ſich damals mit dem Intereſſe am Lichtpro

blem. Tatſächlich iſ
t

Skarbinas Künſtlerlauf
bahn von der anekdotenhaften Darſtellung
ausgegangen, doch ſiegte ſein reines Künſt
lerſtreben bald über alle ſich aufdrängenden

Nebeneffekte oder aber ließ ihn das Anek
dotiſche zu reinſter Kunſt im beſten Sinne
ſteigern, wie in ſeinen „Kartenſpielenden
Spießbürgern“, einem Meiſterwerk fein
abgewogener Kompoſition und ſachlicher Cha
rakteriſierung. Da haben wir ein Bild, das
bis in jedes Detail wohlüberlegt und durch
dacht iſ
t

und von dem man nicht das ge
ringſte wegnehmen oder hinzuſetzen dürfte.

Über frühere Irrtümer half Skarbina ein
längerer Aufenthalt in Paris hinweg, der
für ſeine ſpätere Kunſt maßgebend wurde.
In Paris erſt fand e

r

ſich ſelbſt und nahm

den pariſeriſchen Geiſt zu ſehen und darzu
ſtellen ſo ganz in ſich auf, daß man ihm
nunmehr das „Undeutſche“ ſeiner Arbeiten

zum Vorwurf machte. In Paris öffneten
ſich Skarbinas Augen für die künſtleriſchen
Darſtellungsprobleme des wogenden Groß
ſtadtlebens und befähigten ihn zu ſeiner oft

bewunderten Meiſterſchaft in der maleriſchen
Bezwingung der komplizierteſten Straßen
ſzenen. Aus ſeiner Pariſer Zeit datiert der
„Fiſchmarkt in Blankenberghe“, in deſ
ſen geſchäftigem Straßengetriebe die Mittel
gruppe der um einige Rochen feilſchenden

Frauen und Fiſcher einen köſtlichen Ruhe
punkt bildet. Ein Meiſterwerk ſeiner Kunſt

in der Schilderung des bewegten Straßen
lebens iſ

t

ferner „Die alte Wieſe in

Karlsbad“, mit Liebermanns ähnlichen Bil
dern geiſtig verwandt. Zahlreich ſind ſeine

Bilder aus dem Berliner Straßenleben, deſ
ſen Schilderer e

r

ſchließlich wurde. Berlins
buntes abendliches Leben im Zwielicht von
Abenddämmerung und Laternenſchein, das
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Gedränge der Menge

auf den Straßen an
Winterabenden, Da
men, die ins Theater
eilen, und im Halb
dunkel wartende Kut
ſchen tauchen vor uns
auf, wenn wir Skar
binas Namen nennen.

War er auch kein
Sucher neuer Ziele,

bahnte er auch nicht

neue Pfade, ſo ſchenkte
er beſonders den Ber
linern mit ſeiner Kunſt
doch ſehr viel, und
lange werden wir ſei
ner dankbar gedenken.

Durfte Skarbina
ſein Werk vollenden,

ehe er von hinnen

ging, ſo mußte der j
junge Joſef Olbrich
es auf halbem Wege im Stiche laſſen. Nur
die eine Tatſache mildert die Tragik ſeines
frühen Hinſcheidens, daß er früh zu einem
Werk berufen wurde, bei deſſen Ausführung

er alle ſeine Fähigkeiten entfalten, ſein Pfund
ganz nutzen konnte: ein fürſtlicher Mäzen

ſtellte den Zweiunddreißigjährigen ſchon vor

eine Aufgabe, wie kein Baukünſtler ſi
e

ſich

ſchöner hätte wünſchen können. So ward
ihm trotz ſeines frühen Todes eine zehn
jährige fruchtbare Tätigkeit in Darmſtadt ver
gönnt, nachdem e

r

ſchon vorher in Wien ſein

Richard Bergh: Des Künſtlers Tochter Ellen. (Aus
der Ausſtellung des Schwediſchen Künſtlerbundes

in Berlin.)

Talent hatte erproben

können. Noch nicht

fünfzehn Jahre iſt es

her, ſeit dort einige

junge Künſtler die
Sezeſſion begründe

ten und ſo Wien
mit einem Schlage

für Jahre zur ton
angebenden Kunſtſtadt

Deutſchlands erhoben.

LOlbrich war einer
ihrer führenden Gei
ſter, und ihm war es

vorbehalten, der neuen
Vereinigung das neue

Haus zu bauen, der
neuenKunſt eine wür
dige Stätte zu be
reiten. Er hätte in

Wien bleiben müſſen,

wo ihm gleichgeſinnte

Freunde zur Seite
ſtanden und ihn in ſeinen Plänen förderten,

ihn aber auch von zu konſequenten Auße
rungen ſeiner kunſtrevolutionären Ideen ab
gehalten hatten.

Vom Großherzog Ernſt Ludwig nach
Darmſtadt berufen und über Nacht berühmt
geworden, ſchoß e

r

oft über das Ziel hinaus.
Hier hatte e

r

keine Zeit mehr, ſeine Pläne
ausreifen zu laſſen, e

r

mußte um jeden Preis
erfinden und entwerfen. Hier ſang man das
Zolaſche Wort „L'art nouveau est enmarche“

in einem etwas zu raſchen und ſiegesbewuß

- - -
Bruno Ciljefors: Wildgänſe beim Einfall. (Aus der Ausſtellung des Schwediſchen Künſtlerbundes in Berlin.)
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Richard Lindſtröm: Märztag.

ten Marſch-Marſch-Tempo. Dieſe fieberhafte
Tätigkeit, die Olbrich in Darmſtadt entfalten
mußte, darf man nicht überſehen, um ſeine
poſitive künſtleriſche Leiſtung richtig würdigen

zu können. Man muß ſich das trunkene
Selbſtbewußtſein vergegenwärtigen, in dem
die jungen Künſtler damals, aller Feſſel ledig,

um jeden Preis Neues ſchaffen wollten. Man
ches in ehrlicher Begeiſterung geprägte Wort
über Zweck und Ziel der Kunſt, das man
damals als Deviſe prangen ließ, klingt uns
heute phraſenhaft. Aber ohne dionyſiſche Be
geiſterung iſ

t

noch keine Revolutiou durch
geführt worden, und der Vergleich mit dem
gärenden Moſt hat ſich auch hier bewährt.
Die Stilloſigkeit und Sinnloſigkeit aller an
gewandten Künſte war noch nie zuvor ſo ins
Kraut geſchoſſen wie in der Gründerzeit, und
die Reaktion konnte gar nicht radikal und laut
genug ſein. Sie hat doch weſentlich beſſere
Zeiten gezeitigt. Fragt man heute nach Ol
brichs großer Tat, ſo ſcheint die Antwort
nur Selbſtverſtändliches zu ſagen, ſo ſehr iſ

t

uns heute in Fleiſch und Blut übergegan
gen, was vor anderthalb Jahrzehnten noch

neu war. Daß Baukunſt vor allem Raum
kunſt ſein muß, daß Materialechtheit eine

(Aus der Ausſtellung des Schwediſchen Künſtlerbundes in Berlin.)

Grundbedingung jeder geſunden Handwerks
kunſt iſt, das ſind heute wenigſtens theore
tiſch anerkannte Binſenwahrheiten. Olbrich

aber war nicht nur einfacher Raumkünſtler,

e
r war Raumpoet. Viele ſeiner Zimmer

in Wien (Villa Friedmann, Villa Bahr) und
Darmſtadt ſind Raumdichtungen. Er ſelbſt
ſagt im Katalog der Darmſtädter Ausſtel
lung: „Dem Guten im Menſchen eine Ver
körperung im Raum zu geben, war Motiv
für alles. Des Abends feierliche Stunden
und die Heiligkeit der Einſamkeit ſollten hier
empfunden werden. Einem Vorhof gleich,

von dem man zur Ruhe geht. Weißes Lin
nen, weiße Hölzer ohne prunkvollen Zierat
ſpielen mit dunklen Flächen ein ruhiges Spiel.

Die Raumpoeſie wollte ic
h

hier in einfachſter
Form zur höchſten Wirkung bringen.“ Er
gliederte den Innenraum durch Einbauten
aller Art, durch Unterleitungen, Ecklöſungen,
Niſchenbildungen, Durchblicke aus einem Raum

in den andern, aus einer Farbe in die andre.
Seine ſtärkſte Helferin war die Farbe. Um

ſi
e

nach ſeinen Abſichten zu gewinnen, griff

e
r

ſelbſt zum Handwerk, ſchliff die Hölzer,

bemalte und muſterte die Wände, färbte und

bleite die Gläſer und lehrte die Handwerker
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alle Einzelheiten in ſeinem Sinne durchführen
und ſich von den herkömmlichen Typen be
freien. Seine Fenſter und Türen, Spiegel

und Rahmen bezog er nicht aus Fabriken,

und die bewährten Papiere und Draperien

der Tapezierer exiſtierten für ihn nicht. In
ſeinen Häuſern gibt es nichts Zufälliges, alles

iſ
t

mit Bedacht zu einem beſtimmten Zweck,

und nur zu dieſem, angefertigt. In dieſer
ſeiner Univerſalität glich Olbrich den großen

Allesmachern von einſt. Das eine allerdings

mußte e
r

von ſeinen Beſtellern verlangen,

daß ſi
e

ſich ſeinem Geſchmack anpaßten. Ihre
Wohnungen atmeten nicht ihre eigne Perſön
lichkeit, ſondern die des Künſtlers. Und dieſe

o
ft

zu ſtark betonte Subjektivität in der an
gewandten Kunſt birgt ſicherlich manche Schat
tenſeiten. Architektur, innere wie äußere, muß

im Zeitſtil wurzeln, darf nicht ſo perſönlich

werden wie Werke der hohen Kunſt. Aber
wo nichts iſt, wo kein Zeitſtil herrſchte, muß
ten einzelne Perſönlichkeiten einen zu ſchaffen

verſuchen. Und darin liegt die Bedeutung

Olbrichs und andrer moderner Architekten:
daß ſi

e

uns aus einem Labyrinth heraus
führten und uns neue Möglichkeiten zeigten.

Daß ſi
e Muſterbeiſpiele ſchufen, aus denen

ſich jeder das Seine nehmen kann, wenn's
ihm gefällt. Dazu bedurfte es nicht nur gro
ßer Talente, dazu bedurfte e

s

auch großer

Karl Wilhelmſon: Damenbildnis. (Aus der Aus
ſtellung des Schwediſchen Künſtlerbundes in Berlin)

Organiſatoren mit unbezwinglicher Energie.

Und das war Joſef Olbrich – ein „wahrer
Profeſſor der Energie“, wie ihn Hermann
Bahr treffend genannt hat.

hrer Tradition gemäß, alljährlich einer
ausländiſchen Künſtlergruppe ihre Säle

zu öffnen, hat die Berliner Sezeſſion diesmal
die Schweden als Gäſte geladen. Und zwar
war es der Schwediſche Künſtlerbund,
die ſchwediſche Sezeſſion, die ſeit 1886
beſteht und die älteſte dieſer neuen Art von
Sonderbünden iſt. Daher mag e

s

wohl auch
kommen, daß ſi

e uns ſchon etwas altersgrau

anmutete. Junge Künſtler ſuchte man in

dieſer Geſellſchaft faſt vergebens. Mit Aus
nahme des jungen Richard Lindſtröm
waren faſt nur fünfzig- bis ſechzigjährige

Maler vertreten, ſchon die Vierziger waren
ſelten. Die Ausſtellung war alſo eher eine
retroſpektive denn eine vorausſchauende –

die wirklich jungen Maler Schwedens lernen
wir vielleicht ein andermal kennen, wie jüngſt
einige junge, noch kaum bekannte Norweger

bei Caſſirer. Überdies fehlte ihr geiſtiges
Haupt Anders Zorn, der neben ihrem ver
ſtorbenen Begründer Joſephſon jedenfalls die
markanteſte Perſönlichkeit des Bundes iſt.
Neues wurde daher wenig geboten. Dieſelben

Bilder von Wilhelmſon, Janſſon, Liljefors und
andern waren ſchon 1901 in der Nordiſchen
Ausſtellung der Wiener Sezeſſion zu ſehen,

und man kannte ſi
e außerdem, um nicht in die

Ferne zu ſchweifen, von Dresden und Darm
ſtadt, Keller & Reiner und Caſſirer her. Und
wenn damals, im Jahre 1901, ſchon Muther
der Wiener Sezeſſion den Vorwurf machte,

ſi
e

hätte eine ſchlechte Auswahl getroffen, ſo

konnte man dieſen Vorwurf auch jetzt der
Berliner Ausſtellung nicht ganz erſparen.

Zunächſt drängte ſich die Frage auf: Warum

ſo viele Bilder von jedem Künſtler? Damit
ſchadet man den Leuten eher, ſtatt ihren Ruf

zu mehren. Ein Künſtler wie Nils Kreu
ger, der mit fünf Werken alles, was er zu

ſagen hat, reichlich ſagen könnte, war mit ein
undvierzig Werken vertreten. Seine immer
hin recht engen Grenzen hätten nicht deut
licher gezogen werden können. Von Eugène
Janſſon ſah man beinahe ein Dutzend ſei
ner Rieſennokturnos, die ein a

n

ſich un
maleriſches Thema ebenſooft wiederholen.

Und ähnliches galt von den meiſten, denn
faſt alle dieſe Schweden ſind dekorative Künſt
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[3] in Berlin.) E

ler, nicht eigentlich Maler, und ihre dekorative
Note kündeten drei Bilder ſo gut wie zwanzig.

Eine der intereſſanteſten Perſönlichkeiten

iſ
t

zweifellos Richard Bergh, der bedeu
tendſte ſchwediſche Bildnismaler, der Maler
ſeiner berühmten Landsleute Svante Arrhe
nius, Guſtav Fröding, Auguſt Strindberg,

Per Hallſtröm – Perſönlichkeiten, die wir
meiſt faſt ebenſogut kennen und ſchätzen wie

die Schweden ſelbſt, und die uns Bergh cha
rakteriſtiſch vor Augen zu ſtellen weiß. Ganz

beſonders gilt dies auch von dem Karton zu

der Gruppe des Künſtlerbundvorſtandes,
die äußerſt geſchickt komponiert iſt. Jedoch

vom maleriſchen Standpunkt aus dürfen wir
auch a

n

dieſe Bildniſſe nicht herantreten. Es
ſind Meiſterwerke der Zeichnung und Charak
teriſierung, ja, wie Fröding und Strindberg

viſionär aufgefaßt, aber ſchlecht gemalt. Dem

friſchen Bildnis Ellens, der Tochter des
Malers, werden wenige widerſtehen können;

aber die Grenzen von Berghs oberflächlicher
Malkunſt zeigen ſich vielleicht gerade a

n die
ſem ſonſt ſo anmutenden Werk am beſten.

Bruno Liljefors iſt als nordiſcher Tier
maler längſt bekannt. Will man ſeiner Kunſt
gerecht werden, ſo darf man aber auch ihn

nicht ſchlechthin als Maler, muß ihn viel
mehr von vornherein als Tiermaler, beſſer
noch als Illuſtrator der ſkandinaviſchen Vogel
welt einſchätzen. Von der Warte der hohen
Kunſt aus betrachtet, können ſeine Bilder
nur als dekorative Panneaus gewertet werden.
Trotzdem iſ

t

e
r

ein ganz ſeltener Künſtler
und eine Perſönlichkeit von Rang. Es ge
hört viel Können dazu, die Tiere ſo am
richtigen Ort auf die Leinwand zu ſetzen,

daß ſi
e Mittelpunkt des Intereſſes und Träger
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der dekorativen Kompoſition werden; größte

Vertrautheit mit den Objekten und den Far
ben iſ

t

die Vorausſetzung für ſeine freie
Farbengebung. Denn das Wunderbare ſeiner

Kunſt iſ
t

die Großzügigkeit ſeiner Pinſel
führung, mit der e

r

trotzdem minuziöſe Wir
kungen erzielt. Das hat er ſeinerzeit in

Paris gelernt, als dort die Japaner bekannt
wurden. Seine Tiere ſind nämlich nicht nur
zoologiſch eindeutig beſtimmte Arten, ſie ſind,

wie e
r

ſelbſt ſagt – wir können das ja kaum
begreifen –, Porträte: „Wir ſehen im all
gemeinen das Tier auf die nämliche Weiſe,

wie ein auf unſre Erde verſetzter Mars
bewohner die Menſchen ſehen würde. Er
würde bei ihnen einzig die Art, die Typen,

die Kaſten unterſcheiden, nicht die Individuen.
Was ic

h hingegen in meinen Tierbildern dar
zuſtellen verſuche, das ſind gerade die Indi
viduen. Ich male Tierporträte.“
Mit ſeinen Tieren in täglichem vertrauten
Verkehr, lebt Liljefors heute in Jerna a

n

einem Fjord unweit Stockholms über dem
Meer auf eigner Scholle. In ſeinem ehrlichen
Streben iſ

t

e
r einzigartig und bewunderns

wert. Sein Lebenswerk müßte einer eigens

dazu geſchriebenen Zoologie des Nordens als
Illuſtration beigegeben werden. Dort wäre

e
s

am richtigen und zweckmäßigſten Platz.
In Paris ſcharten ſich Liljefors und die
andern damals jungen Schweden in den acht
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts um
Ernſt Joſephſon, ihren geiſtigen Führer.
Es iſ

t

ein Verdienſt der Ausſtellung, vom
Schaffen dieſes ſchon 1906 verſtorbenen Be
gründers des Künſtlerbundes und Vorkämp

fers der Bewegung ein klares Bild gegeben

zu haben. Den jungen Freunden gegenüber
geſtellt, wirkt ja heute ſein Werk ſchon faſt
hiſtoriſch. Es wird jedoch nicht ſo bald ver
alten wie viele Bilder ſeiner Genoſſen. Jo
ſephſon gehörte zu den größten Talenten der
ſiebziger und achtziger Jahre, die alle in

Paris und München eine mehr oder weniger
gleiche, beſonders handwerklich gute Schulung

bekamen, und die ſich daher mangels jeder

Originalitätshaſcherei überraſchend gleichen.

Bilder wie „Der Falſchſpieler“ ſetzen ein
außerordentliches, heute recht ſeltenes Können
voraus, und das Bildnis eines Herrn am
Schreibtiſch iſ
t in ſeiner Art unvergänglich.

E
. Janſſon und Nils Kreuger, deren
Werke ſchon ihres Umfangs wegen den Haupt

ſa
l

der Sezeſſion einnehmen mußten, ſind,

wie ſchon angedeutet, nicht annähernd von

ſolcher Bedeutung wie ihr verſtorbener Lands
mann. Über Janſſons Nachtbilder wurde
ſchon geſprochen. Die „Badeanſtalt“ und das
Selbſtbildnis mit den zahlreichen eintönigen
Akten, zwei Bilder, in denen e

r

ſich zum

Monumentalkünſtler aufwirft, halten keiner
ernſten Kritik ſtand. Auch berührt dieſer
plötzliche Sprung vom Nokturnogenre zum
Monumentalbild, das doch langjährige ver
tiefte Arbeit vorausſetzt, nicht ſympathiſch.

Marées iſ
t

a
n

ſeiner unermüdlichen Arbeit
zugrunde gegangen, und Hodler hat jahre
lang gerungen, bis e

r

zu den Meiſterwerken

der letzten Zeit emporgeſtiegen iſt. An Kreu
gers älteren Bildern wirkt zunächſt das dar
übergelegte Netz von ſchwarzen Linien und
Punkten unerträglich. Solche Kinkerlitzchen,

die etwas vortäuſchen ſollen, das nicht d
a

iſt, haben mit Kunſt nichts zu tun. In
letzterer Zeit befleißigt e

r

ſich einer andern,

normaleren, vom Pointillismus abgeleiteten
Technik, ohne jedoch ſeine Art zu vertiefen.
Ein ſympathiſcher junger Landſchafter iſ

t

dagegen Richard Lindſtröm. Sein „März
tag“ zeigt, daß e

r

ſich in ſeine heimatliche

Landſchaft gut hineingeſehen hat. Seine Bil
der wirken in größerer Menge zwar auch noch

zu gleichförmig, aber ſein Können und ſeine

Ehrlichkeit künden Gutes für die Zukunft.
Als maleriſche Perſönlichkeit ragt aber heute
innerhalb des Bundes nur Karl Wilhelm
ſon hervor. Seine beiden Damenbildniſſe
legen für ſeine Fähigkeiten das beſte Zeugnis

ab. Die „Kahnfahrt nach der Kirche“ iſ
t
eins der vielen Werke, in denen e

r

ſein Volk
trefflich ſchildert. Er zeigt in einem Interieur
mit einer Arbeiterfamilie ſeine Fähigkeiten in

der Schilderung ſeiner Lichtſtimmungen und

in einer „Märchen“ benannten Kompoſition

von drei Halbfiguren ſein dekoratives Können.

Von den übrigen iſ
t

nichts Sonderliches

zu ſagen, Siöberg etwa ausgenommen, der
Liljefors-Traditionen mit modern gegebenen
Landſchaftsſtimmungen oft recht gut ver
arbeitet. Auffallend gut war die Klein
plaſtik vertreten. Unter den kleinen Figu
ren von Chriſtian Erikſon fand man vor
zügliche Stücke. Schade, daß e

r

ſich mit dem

Schlittſchuhläufer im Format übernommen
hat! Die Statue würde als Bronzeſtatuette
mit Recht viele Liebhaber finden.

F2 -FD -F.-H.FSE-F: E-F



Paſternak: Bildnis Leo Tolſtojs. Paſtell. (Das Original befindet ſich im Beſitze des ruſſiſchen
EGLandſchaftsmalers W. Puroit.)

Früchtekranz aus Dichtung und Literatur
Leo Tolſtoj

er da am 20. November zu Aſta
powo in bitterm Unfrieden mit

ſeinen nächſten Angehörigen Welt
und Leben hinter ſich ließ, war
nicht mehr der Dichter und Künſt
ler Tolſtoj, den wir in „Krieg und

ZPN-S>a Frieden“, in der „Anna Karenina“,– in der „Auferſtehung“, ja ſelbſt in
der „Macht der Finſternis“ bewundern – der hatte
ſich längſt ſelbſt begraben –, es war der zur
Knechtſeligkeit mahnende Moralprediger, der ſeiner
Zeit tief zürnende Prophet, der eifernde Feind
unſrer Kultur, der haßerfüllte Verneiner alles
Fortſchritts, der uns am liebſten gleich in den
Zuſtand des urchriſtlichen Anarchismus zurück
geſtoßen hätte. Alles, was dieſer im Leinen
kittel des Muſchik einhergehende Gutsherr von

O

Jasnaja Poljana in der letzten Zeit vernehmen
ließ, wirkte wie Fauſtſchläge und Fußtritte gegen

die Früchte unſrer Kulturentwicklung. Wenn er
gegen ruſſiſche Geſetze und ruſſiſche Mißbräuche
proteſtierte, traf er immer auch Geiſt und Seele
des modernen Staates und der allgemeinen Zi
viliſation, die nach ſeiner Meinung alles Unheil
in die Welt gebracht hatten. Bei keiner andern
Perſönlichkeit iſ

t

e
s

ſo nötig, beides ſtreng aus
einanderzuhalten: den ergreifenden Dichter, kraft
vollen Geſtalter, gebieteriſchen Gewiſſenswecker auf
der einen Seite – den verworrenen Sozial
politiker, ſchwächlichen Philoſophen und wehleidi
gen Myſtiker auf der andern.
Uns ſollte das kraft des Geſetzes der Entfer
nung weniger ſchwer werden als den Ruſſen,

aber auch wir ſind noch immer nur zu leicht
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verſucht, dieſen letzten Tolſtoj mit von dem wohl
verdienten Ruhme zehren zu laſſen, den der andre
ſich durch ein paar unſterbliche Werke erwarb.
Als Kurt Behr (Prof. Eugen Kühnemann) vor

e
lf Jahren (Juni- und Juliheft 1899) ſeinen

erſchöpfenden Aufſatz über den Siebzigjährigen
veröffentlichte, der kurz vorher noch die macht
volle Erzählung „Herr und Knecht“ geſchrieben
hatte, ſtand das dichteriſche Lebenswerk Tolſtojs

noch ſo beherrſchend im Vordergrunde, daß dieſe
Würdigung mit der Hoffnung ſchließen konnte,

ſeine ganze theoretiſche Schriftſtellerei werde nur
ein Durchgangspunkt zu einer neuen dichteriſchen
Anſchauung der Dinge werden. „Wir warten,“
hieß e

s da, „ob e
r uns nicht noch Bilder einer

neuen Menſchheit hinſtellen wird. Dann würde
klar werden, wie ſeine Werke eigentlich ein Mittel
ſind, Leben neu zu verſtehen, und im Kunſtwerk
würden die Menſchen gern mitfühlend hinnehmen,

was in der Mahnung des ſittlichen Gedankens
fremd a

n ihr Ohr geklungen iſt.“
Dieſe Zuverſicht hat ſich nicht bewährt. Tolſtoj

hat den Weg zu der Klarheit künſtleriſch reiner
Geſtaltung nicht dauernd wiedergefunden, immer
tiefer hat e

r

ſich in ſeine welt- und lebensfeind
lichen Theorien und Philoſopheme verrannt, und

e
s gehörte das ganze ſtolze Konto ſeiner früheren

dichteriſchen Schöpfungen und die ganze auch von

ſeinen Feinden nie angetaſtete Lauterkeit ſeines
Charakters dazu, um ſein Bild bis zuletzt den
noch hoch und groß zu erhalten.

Denn eins dürfen wir nicht vergeſſen: was
dieſer Mann von Tula ſchrieb und redete, das
lebte e

r. Wie e
r,

die Hand am Pflugſterz, über
ſeinen Acker ſchritt, ſo war er auch ſonſt allezeit
mit Aufopferung ſeines Vorteils und ſeiner Be
quemlichkeit bereit, ſeine Erkenntniſſe in die Praxis

zu überſetzen. Er hat die Identität von Wort
und Tat, von der nur aus Urmythen noch eine
müde Sage zu uns herüberklingt, mitten in einer
aufs heftigſte widerſtrebenden Zeit und Umgebung

bis zur letzten Konſequenz wahr gemacht. Das
war das Einzigartige, das Wunderbare a

n ihm:
wie ein weithin leuchtendes Fanal, das d

a für

die Möglichkeit des Unmöglichen zeugte, ſtand e
r

da, und ſo ging von ſeinem Daſein und Wirken,

ſo gefährlich e
s

manchmal ſchien, doch nichts
Niederdrückendes, im Gegenteil etwas Befreien
des und Emporreißendes aus. Eine Größe war in

ihm, die Kleinlichkeit nicht duldet, und die auch
dem Zagſten und Zweifelſüchtigſten den Glauben

a
n

das Übermenſchliche wiedergeben konnte . . .

Sein Gedächtnis zu erneuern, ſchlingen wir
hier zur Ergänzung jener beiden ausführlichen
Aufſätze, auf die ſchon verwieſen, eine loſe Kette
markanter Auszüge aus ſeinen Werken, in denen
ſich trotz der Kürze die Fülle, Originalität und
heilige Leidenſchaft ſeines Weſens ſpiegeln wird.
Wir legen dabei die muſtergültigen Überſetzungen
der von Raphael Löwenfeld herausgegebenen, bei
Eugen Diederichs in Jena erſchienenen Geſamt
ausgabe von Tolſtojs Werken zugrunde. F. D

.

FDP-F>S-S: Sº S

Gott kennt man nicht ſo ſehr durch den
Verſtand, auch nicht durch das Herz, ſon
dern durch das Gefühl der völligen Abhän
gigkeit von ihm; e

in Gefühl, das der Säug
ling in dem Schoß der Mutter empfindet.

Er weiß nicht, wer ihn hält, wer ihn wärmt
und nährt; aber e

r weiß, daß dieſer Irgend
jemand iſt, und er weiß e

s nicht nur, ſon
dern e

r

liebt dieſen Irgendjemand auch.

(„Krieg und Frieden“.)

Was kann unſittlicher ſein als die ent
ſetzliche Lehre, nach welcher Gott zornig und
rachgierig iſt, alle Menſchen für die Sünde
Adams beſtraft und zu ihrer Erlöſung ſei
nen Sohn auf die Erde ſendet, wobei er im

voraus weiß, daß die Menſchen ihn töten,

und daß ſi
e deswegen verdammt werden;

und was unſittlicher, als daß die Erlöſung

der Menſchen von der Sünde darin beſteht,
getauft zu werden oder zu glauben, daß a
ll

dieſes gerade ſo ſich zutrug, und daß Gottes

Sohn durch die Menſchen behufs Erlöſung

der Menſchen getötet wurde, und daß die

jenigen, welche dies nicht glauben, von Gott
mit ewigen Qualen beſtraft würden.

(„Was iſ
t Religion?“)

Der Aberglaube der Religion wird ge
fördert durch den Bau von Kirchen, durch
die Abhaltung von Prozeſſionen, durch die
Aufrichtung von Denkmälern, durch die Feier
von Feſten für die vom Volke geſammelten

Mittel mit Hilfe der Malerei, der Baukunſt,

der Muſik, mit Hilfe von Wohlgerüchen, die
das Volk betäuben, und ganz beſonders durch
die Unterhaltung der ſogenannten Geiſtlich
keit, deren Pflicht darin beſteht, durch ihre
Ermahnungen, durch das Pathos der Litur
gie, der Predigten, durch ihre Einmiſchungen

in das Privatleben der Menſchen – bei Ge
burten, Eheſchließungen, Todesfällen – die
Menſchen zu benebeln und ſi

e in einem un
unterbrochenen Zuſtand der Betäubung zu

erhalten. („Das Reich Gottes“.)

Das Glück liegt darin, für andre zu leben.
(„Die Koſaken“.)
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Das Gute iſ
t

das ewige, höchſte Ziel
unſers Lebens. Wie wir das Gute auch auf
faſſen, unſer Leben iſ

t

doch nichts andres

als ein Streben nach dem Guten, das heißt
nach Gott . . . Das Gute iſ

t dasjenige, was
von niemandem definiert werden kann, was

aber alles übrige definiert.

(„Was iſ
t Kunſt?“)

Der Setzer, der eine Sprache nicht kennt,

ſetzt beſſer, d
a e
r

den Sinn nicht nach ſei
ner Art deutet. So muß man auch leben,
ohne den Sinn deſſen zu deuten, was man

tut – nicht erraten das Werk, das Gott
ſcheinbar ſo nötig hat, ſondern eins nach dem

andern tun, was Gott befiehlt – einen Buch
ſtaben nach dem andern ſetzen. Den Sinn
für alles aber habe nicht ich, ſondern Gott
gegeben. („Der Sinn des Lebens“.)

Der Menſch ſtirbt bloß, weil in dieſer
Welt das Wohl ſeines wahren Lebens ſich
nicht vergrößern kann, nicht aber, weil ſeine
Lungen krank ſind, oder weil e

r

den Krebs
hat, oder weil man auf ihn geſchoſſen oder

eine Bombe geworfen hat.

(„Das Leben“.)

Das Chriſtentum in ſeiner wahren Be
deutung hebt den Staat auf.

(„Das Reich Gottes“.)

Ich hatte ſchon mehrmals Gelegenheit, den
Gedanken auszuſprechen, daß der Patriotis
mus für unſre Zeit ein unnatürliches, un
vernünftiges, ſchädliches Gefühl ſei, welches
einen großen Teil der Übel verurſache, unter
denen die Menſchheit leidet, und daß daher

dieſes Gefühl nicht genährt und großgezogen

werden dürfte, wie e
s jetzt geſchieht, ſon

dern im Gegenteil unterdrückt und durch alle
Mittel, die vernünftigen Menſchen zugänglich
ſind, vernichtet werden ſollte.

(„Patriotismus und Regierung“.)

„Ich knuffe dich!“
„Ich gebe dir eins mit der Fauſt!“
„Ich dir mit der Peitſche!“
„Ich mit dem Knüppel!“

„Ich werde ſchießen!“
So zanken und prügeln ſich nur böſe Kin
der, betrunkene Menſchen oder Tiere. Und
doch geſchieht dasſelbe unter den höchſten

Vertretern der aufgeklärten Staaten, der

ſelben Staaten, die ſich zu Leitern der Er
zichung und Moralität ihrer Untertanen be
rufen fühlen.

(„Patriotismus und Regierung“.)

Die Haupturſache der Sklaverei bilden die
Geſetze, und daß e

s Menſchen gibt, die

Geſetze vorſchreiben können.

(„Moderne Sklaven“.)

Der Menſch lebt nicht darum, daß man
für ihn arbeite, ſondern daß e

r arbeite für
andre. („Mein Glaube“.)

Die Kunſt muß das vermögen, daß die
Gefühle der Brüderlichkeit und der Nächſten
liebe, die jetzt nur den beſten Menſchen der
Geſellſchaft zugänglich ſind, zu gewohnten Ge
fühlen, zum Inſtinkt aller Menſchen werden.

(„Was iſ
t Kunſt?“)

Das Ziel und die Aufgabe der Kunſt in

dem Genuſſe, den wir von ihr erhalten, zu

ſehen, iſ
t dasſelbe, wie den Zweck und die

Bedeutung der Nahrung dem Genuſſe, den

man beim Verzehren hat, zuzuſchreiben, wie

dies Menſchen, die auf der niedrigſten Stufe
der ſittlichen Entwicklung ſtehen (z

.

B
. Wilde),

tun. („Was iſ
t Kunſt?“)

Die Liebe iſt nur dann Liebe, wenn ſi
e

das Opfer unſers Selbſt iſt.
(„Das Leben“.)

Die Frau iſt glücklich und hat alles er
reicht, was ſi
e

erreichen kann, wenn ſi
e

einen

Mann bezaubert. („Kreutzerſonate“.)

Heiraten ſollte man immer ſo
,

wie man
ſtirbt, das heißt, nur dann, wenn e

s

nicht

anders ſein kann. (Briefe.)

Die Ehe, die wirkliche Ehe, die ſich in

der Kinderzeugung offenbart, iſ
t

in ihrer
wahren Bedeutung ein indirekter Gottesdienſt,

ein Gottesdienſt durch die Kinder. Des
wegen wird die Ehe, die eheliche Liebe von
uns wie eine Erleichterung und Beruhi
gung empfunden. Es iſt ein Moment der
Übertragung ſeiner eignen Schuldigkeit auf

einen andern. Wenn ic
h

das nicht erfüllt
habe, was ic

h

erfüllen ſollte und konnte,

ſo mögen dieſe meine Kinder es an meiner
Statt tun. (Briefe.)
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Nervoſität und Ernährung
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berühmter Naturforſcher in die Worte ge
kleidet: „Der Menſch iſt, was er ißt.“

Treffender laſſen ſich – wenn man einmal von
allem Geiſtigen und Seeliſchen abſieht – die Be
ziehungen von Speiſe und Trank zu Geſundheit
und Leiſtungsfähigkeit des Menſchen kaum aus
drücken. Eine gute Nahrung – gut im Sinne der
Wiſſenſchaft – iſt die unerläßliche Vorbedingung
für eine vernünftige Lebensführung, die ſich im
richtigen Gleichmaß von Arbeit und Genuß bewegt.
Umgekehrt erzeugt eine qualitativ oder quanti
tativ fehlerhafte Nahrung ſchwere Erkrankungen,

nicht nur des Verdauungsapparats, ſondern auch
der verſchiedenſten Organe, ja ſogar des Geſamt
organismus. In Krankheiten ſteht dem Arzte,
wie jederman weiß, in der Diät eine mächtige
Waffe zur Verfügung, um ſi

e erfolgreich zu be
kämpfen. Dieſe allgemeinen Sätze bewahrheiten
ſich auch für die immer mehr ſich verbreitende
Modekrankheit, für die Nervoſität. Ihre Ur
ſachen dürfen als dem gebildeten Laien längſt

bekannt vorausgeſetzt werden. Es verlohnt ſich
daher nicht, darüber weiter zu reden, wohl aber

ſoll hier erörtert werden, inwiefern die Ernäh
rung imſtande iſt, mitzuwirken bei der
Verhütung und Behandlung der Nervo
ſität.
Die Ernährung ſteht wie alle andern körper

lichen Verrichtungen unter der Herrſchaft des
Nervenſyſtems. Unter normalen Verhältniſſen
vollzieht ſich die eigentliche Verdauung ganz un
merklich: die chemiſche Verarbeitung der in der
Nahrung ſteckenden Nährſtoffe zu Subſtanzen,

die den Körperbeſtandteilen ähnlich ſind und in

die Körperſäfte übergeführt werden, ihre Tren
nung von unverdaulichen Maſſen, alle dieſe kom
plizierten Vorgänge werden nicht wahrgenommen.

Die Nahrungsaufnahme iſ
t

durchaus abhängig

von teils nervöſen, teils pſychiſchen Einflüſſen.
Gemeiniglich denkt man bei der Ernährung haupt

ſächlich a
n

die Einverleibung der nötigen Nähr
ſtoffe: Eiweiß, Fett, Stärke, Waſſer und Salze.
Angeſichts der bewunderungswürdigen Leiſtungen

der Nährmittelinduſtrie, welche die genannten

Stoffe chemiſch rein darſtellt, könnte man ſich
leicht verſucht fühlen, ſich das Ideal der Er
nährung ſo vorzuſtellen: Man nimmt ein aus
reichendes Gemenge von Nährſtoffen, fügt etwas

Waſſer hinzu, wärmt allenfalls ein wenig an,

und die Nahrung iſ
t

zum Genuß fertig. Wer
nach dieſem Rezept handeln wollte, würde da

D
Bedeutung der Ernährung hat einmal ein

Von Dr. med. Hermann Schleſinger (Frankfurt a. M.)

mit die übelſten Erfahrungen machen, höchſtwahr
ſcheinlich brächte e

r

eine ſolche Koſt überhaupt

nicht herunter; wollte e
r

ſich aber mit Gewalt

dazu zwingen, ſo würden bereits nach einigen

Tagen ſchwere Geſundheitsſtörungen unausbleib
lich ſein. Es fehlt eben etwas Weſentliches und
ganz und gar Unentbehrliches: die Genußſtoffe,

ohne welche die Befriedigung zweier Sinne, des
Geruchs- und Geſchmacksorgans, undenkbar iſt.
Oder mit andern Worten: der Appetit oder die
Eßluſt läßt ſich nur durch eine ſchmackhafte Koſt
aufrechterhalten, ja man darf ſagen, ſi

e ſoll
innerhalb vernünftiger Grenzen ſo ſchmackhaft

wie nur möglich ſein. Mangelt e
s daran, ſo

muß die Geſundheit darunter leiden, nicht zum
mindeſten das Nervenſyſtem, a

n

welches die heu
tige Zeit mit ihrem Haſten und Jagen ſo ge
waltige Anforderungen ſtellt. Das wird begreif

lich noch durch die Tatſache, daß gerade die
Verdauungstätigkeit des Magens eng zuſammen
hängt mit der Schmackhaftigkeit der Speiſen. Die
Magendrüſen ſcheiden nur dann einen qualitativ

und quantitativ wirkſamen Magenſaft aus, der
die Aufgabe hat, das zugeführte Eiweiß in eine
lösliche und in die Körperſäfte aufnahmefähige

Form umzuwandeln, wenn die Nahrung mit Ge
nußſtoffen verſehen iſt. Geht das doch ſo weit,

daß allein ſchon der Anblick und der Geruch
leckerer Speiſen genügt, um eine Ausſcheidung

hervorzurufen. Es iſ
t alſo ein rein pſychiſches
Moment, welches eine ausgeſprochen günſtige
Wirkung auf eine körperliche Funktion ausübt.
Mit dieſem Faktor iſ

t

bei der Nahrungsauf

nahme zu rechnen. Wer möchte etwa darauf ver
zichten, daß die Speiſen appetitlich ausſehen und

daß ſi
e in anſprechender Form ſerviert werden?

Nicht zu unterſchätzen iſ
t

ferner die Stim
mung, in welcher man ſich während der Mahl
zeit befindet. Heftige Gemütserregungen, wie
Zorn, Schreck, Trauer u

. dgl., können bekannt
lich ſelbſt den größten Hunger unterdrücken. Es
bedarf jedoch keineswegs ſolcher Extreme, um die
Nahrungsaufnahme zu beeinträchtigen, das ge
ſchieht ſchon bei den meiſten Menſchen, wenn ſi

e

bei Tiſche berührt werden von den kleineren Un
annehmlichkeiten und Verdrießlichkeiten des All
tagslebens. Deshalb ſollte man ſich bemühen,

bei der Mahlzeit alles fernzuhalten, was die
Laune verderben könnte; heitere und leichte Ge
ſpräche mögen ſi

e begleiten. Der Hausherr ver
geſſe für eine kleine Weile des Berufes Laſt und
Plage, die Hausfrau die Sorgen, welche ſi

e drük
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Wilhelm Raabe.

Nach der Natur gemalt von W. Immenkamp (München).
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ken und quälen; gerade jetzt vermeide ſi
e es,

über etwaige Sünden und Verfehlungen der Kin
der zu berichten, ſonſt läuft ſi

e Gefahr, ärgerlich
zurückgewieſen zu werden.

In gleichem Maße wie a
n

der Nahrungsauf

nahme iſ
t

das Nervenſyſtem beteiligt am Schluß
akt der Verdauung, der Darmentleerung. Mit
Recht hält man darauf, daß ſi

e

bei Erwachſenen
durchweg mindeſtens einmal täglich, bei Säug
lingen und kleinen Kindern mehrfach erfolgt.
Darmträgheit iſ

t

mit den unangenehmſten Er
ſcheinungen vergeſellſchaftet, ſo allgemeines Un
behagen, das Gefühl der Völle, Kopfſchmerzen,

manchmal Neuralgien, auch hypochondriſche Ver
ſtimmungen ſind nichts Seltenes. Die Maſſen,
die aus dem Darmkanal entfernt werden, wirken

bei zu langem Verbleiben als Gifte, indem ge
wiſſe Stoffe in die Blutbahn reſorbiert werden.
Dem übel iſt ja einfach durch Abführmittel ab
zuhelfen, ſollte man meinen. Gewiß ſind Ab
führmittel bei richtiger Verwendung vorzügliche
Heilmittel, allein ſi

e

ſind ein trauriger Notbehelf,

wenn ſi
e

dazu dienen ſollen, beim Geſunden Tag

für Tag künſtlich das zu bewirken, was die Natur
aus eigner Kraft zu leiſten hat. Eine Zeitlang

mag e
s

noch angehen, ſehr bald jedoch ſtellt ſich
Angewöhnung ein, d. h. es müſſen ſtets größere

Gaben der mehr oder weniger reizenden Medi
kamente verabreicht werden, um zum Ziel zu ge
langen. Schließlich kann das Ergebnis nur ſein,

daß der Darm ſchwer erkrankt und das urſprüng

liche Leiden, anſtatt gebeſſert oder gar geheilt zu

werden, ſich verſchlimmert. Gerade in dieſer Hin
ſicht iſ

t

eine vernünftige Ernährung als eins
der mächtigſten, vielleicht das mächtigſte Vor
beugungsmittel gegen die drohende Nervoſität
anzuſehen.

In vielen, namentlich in unſern wohlhabenden
Kreiſen herrſcht noch das Vorurteil, daß Fleiſch
das beſte Gemüſe ſei. Im Einklang damit wird

e
s in der Koſt neben Eiern und Butter weſent

lich bevorzugt unter der Begründung, daß e
s

ſich um ſehr nahrhafte und zugleich leicht ver
dauliche Nahrungsmittel handle. Richtig! aber
eben dieſe Eigenſchaft ſchließt einen Mißſtand in

ſich ein, nämlich den, daß eine derartig zuſam
mengeſetzte Nahrung wenig unverdauliche Rück
ſtände im Darm hinterläßt. Dadurch verliert
dieſes Organ, indem e

s mit der Fortbewegung

unverdaulicher Maſſen nur wenig beläſtigt wird,

allmählich a
n Spannkraft, die Darmträgheit iſ
t

da. Deshalb gehört zur Nahrung des Geſun
den unbedingt ein nicht zu knappes Maß von
ſogenannten Füllſtoffen, die a

n

ſich von niedri
gem Nährwert und geringer Verdaulichkeit ſind;

das trifft zu für eine große Zahl von Vegeta

bilien. Es iſt daher eine gemiſchte Koſt zu emp
fehlen mit beſonderer Berückſichtigung von Ge
müſe, Salatpflanzen und Obſt, die in verhältnis
mäßig großen Mengen verzehrt werden ſollen.
Monatshefte, Band 109, II; Heft 653.

Häufig wird in einem wichtigen Punkte ge
ſündigt, in der Mahlzeitenordnung. Es ſoll hier
weiter nicht erörtert werden, o

b

die engliſche

Sitte, wonach die Hauptmahlzeit auf den Abend
verlegt wird, den Vorzug verdient vor der
deutſchen, welche zu dieſem Zwecke die Mittags
zeit wählt. Darin jedoch iſt das Beiſpiel der
Engländer nachahmenswert, daß bei ihnen das
Frühſtück ſchon recht gehaltvoll zu ſein pflegt.

Es iſt geradezu ein Unfug, nachdem etwa zwölf
Stunden ſeit dem Abendeſſen verfloſſen ſind, mit

einem geringen Imbiß oder faſt nüchtern der
Berufstätigkeit nachzugehen, um erſt zu Mittag

reichlich zu eſſen. Da in den Morgenſtunden

wohl durchweg mindeſtens die Hälfte der Tages
arbeit verrichtet wird, ſo iſ

t

die Forderung voll
berechtigt, daß der Körper vorher durch eine er
giebige Nahrungsaufnahme geſtärkt werden muß.
Wer das unterläßt, verfährt eigentlich ſo töricht,

als wollte man einer Dampfmaſchine volle Wir
kung zumuten, ohne ſi

e gehörig zu heizen, und
e
r

darf ſich nicht wundern, wenn dadurch ſeine
Geſundheit geſchwächt wird und namentlich das
Nervenſyſtem verſagt.

Das gilt noch mehr für das Kind als für
den Erwachſenen. Gerade im Beginn der Schul
zeit, alſo in einem noch zarten Alter, nehmen
ſich die Kleinen vor lauter Aufregung nicht die
Zeit, ihr Frühſtück zu verzehren, ſi

e

ſtürmen fort,

nachdem ſi
e

kaum daran genippt haben. Dem
muß unter allen Umſtänden, wenn nötig, mit
Strenge entgegentreten werden, ſonſt haben e

s

ſich die Eltern ſelbſt zuzuſchreiben, daß ihre Lieb
linge von Nervoſität heimgeſucht werden.
Von jeher haben die Menſchen das Bedürfnis
empfunden, außer der eigentlichen Nahrung, welche
allein die Kraftquelle bildet für jegliche zu lei
ſtende Arbeit, noch über Mittel zu verfügen, die
das augenblicklich erſchöpfte Nervenſyſtem ſchnell

zu beleben vermögen, die das Gefühl der Er
friſchung und Erquickung hervorrufen. Darauf
beruht die Wirkung der ſogenannten Reizmittel,

von denen Alkohol, Kaffee, Tee und Kakao ſowie
Tabak die gebräuchlichſten ſind. Da ihre wirk
ſamen Beſtandteile Gifte ſind, das heißt Sub
ſtanzen, die bereits in verhältnismäßig geringen
Mengen für Geſundheit und Leben eine Gefahr
bedeuten, ſo dürfen Reizmittel niemals anders
als in mäßigen Quantitäten verwendet werden,

ſonſt wird aus ihrem Gebrauch ein Mißbrauch,

der vor allen Dingen das Nervenſyſtem bedroht.

Tatſächlich erlebt man das in bedenklichem Maße

beim Alkohol, der in jedem geiſtigen Getränk zu

finden iſt; ferner, wenn auch in geringerem Grade,

beim Tabak, noch viel weniger beim Kaffee und
Tee, ſo gut wie gar nicht beim Kakao. Der
Alkohol hat ſich in einer Weiſe als Schädling
erwieſen, daß man allgemein gegen ihn mobil
macht. Die einen wollen ſeinen Genuß in jeder

Form ſtrengſtens verpönen, die andern ihn nur

59
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in kleinen Mengen zulaſſen. Dieſe Streitfrage
ſoll hier nicht erledigt werden, ſicher aber iſ

t

eins, daß die geiſtigen Getränke innerhalb der
Arbeitszeit ein durchaus unzweckmäßiges, ja

geradezu für die Nerven ſchädliches Reizmittel
darſtellen, weil nach der urſprünglichen Anregung

als Reaktion ſich ein Lähmungsſtadium einſtellt,

das ſich in einem Gefühl der Ermüdung kund
gibt und die Arbeitsfähigkeit erheblich mindert.
Weit ratſamer iſ

t für den Erwachſenen, vor
ausgeſetzt, daß man ſich vor einem Zuviel und
Zugut hütet, Kaffee und Tee, die unſchädlich ſind.
Das gleiche gilt für Kakao. Nun liefert die Küche
noch ein andres Reizmittel, dem man nur das
Beſte nachrühmen kann, die Fleiſchbrühe. Unter
ihrer Wirkung erholen ſich wirklich die erſchöpften
Lebensgeiſter, überdies iſ

t

ſi
e

noch ein vortreff
liches Appetit- und Verdauungsmittel, indem ſi

e

die Magendrüſen zu energiſcher Ausſcheidung eines

verdauungstüchtigen Magenſaftes anſpornt. Der
friſchen Bouillon klebt freilich der Nachteil an,

daß ſi
e

ſich nicht zu jeder beliebigen Tageszeit

ſchnell zubereiten läßt. Er wird indeſſen in ein
wandfreier Weiſe ausgeglichen durch den auf Ver
anlaſſung des berühmten Chemikers Liebig zuerſt
hergeſtellten und mit ſeinem Namen bezeichneten
Fleiſchextrakt, in dem ſämtliche Beſtandteile der
Fleiſchbrühe enthalten ſind. Vermittels dieſes Prä
parats kann man billig und bequem in wenigen

Minuten ein größeres oder kleineres Quantum
Fleiſchbrühe von tadelloſer Beſchaffenheit bereiten.
Fleiſchbrühe aus friſchem Fleiſch oder aus
Liebigſchem Fleiſchextrakt darf auch dem heran
wachſenden Geſchlecht als unſchädliches und wohl
bekömmliches Reizmittel verabreicht werden. Da
gegen ſind die vorhergenannten mit Ausnahme des
Kakaos im Kindesalter zu meiden, e

s

ſe
i

denn,

FLELELFL

daß ſi
e

ärztlicherſeits als Heilmittel verordnet
werden. Das kindliche Nervenſyſtem iſ

t

a
n

ſich

von ſo ſchwankendem Gleichgewicht, daß e
s wahr

lich nicht gutgetan iſt, wenn e
s

durch Reizmittel
wie Alkohol u

.
a
.

noch beſonders erregt wird.
Iſt die Nervoſität einmal da, ſo kommt der
Diät fraglos die Rolle eines erſtklaſſigen Heil
mittels zu. Jetzt heißt es, eine allgemeine Kräf
tigung des Organismus zu erſtreben mit dem
Ziele eines vermehrten Körperanſatzes. Daß zu

dem Behufe eine kräftige Koſt vorgeſchrieben wer
den muß, begreift ſich von ſelbſt. Allein der
Begriff des Kräftigen wird in Laienkreiſen noch
vielfach verkannt. Man ſtellt ſich darunter eine
Nahrung vor, die hauptſächlich aus Fleiſch und
Eiern beſteht, während Milch und Vegetabilien
gewiſſermaßen als minderwertig angeſehen werden.
Grundfalſch! Denn ohne den Wert von Fleiſch
und Eiern herabſetzen zu wollen, darf man ſagen,

daß ſi
e

ſich als wenig geeignet erweiſen für eine
Überernährung. Sie ſättigen viel zu ſehr, als daß

e
s gelingen könnte, ſi
e in ſolchen Mengen zuzu

führen, die erforderlich ſind, einen Körperanſatz

zu erzeugen. Dahingegen iſ
t

für dieſen Zweck
die Milch ein geradezu ideales Nahrungsmittel,

ſi
e

ſteht deshalb bei derartigen Ernährungskuren

im Mittelpunkt der Diät, während Fleiſch und
Eier nur nebenbei verwandt werden. Außerdem

hat die ſog. lakto-vegetabile Koſt (d
.
i. Milch

Pflanzenkoſt) noch den nicht zu unterſchätzenden
Vorzug, daß ſi

e

ſchonend wirkt, weil ſie keiner

le
i

für das kranke Nervenſyſtem reizende Stoffe
enthält. Sie wird daher als blande (milde)
Diät bezeichnet, was jedoch ihrer kraftverleihen
den Eigenſchaft nicht den geringſten Eintrag tut.
Ernährung und Nervoſität alſo ſind zwei Dinge,

die aufs innigſte miteinander verknüpft ſind.

Der Schmied von Gretna Green
Es wohnt ein Schmied in Gretna Green,

Der legt meine Hand in deine Hand.

Der ſchmiedet einen güldnen Ring,

Im Ringe uns zuſammen –
Mit roten Schmiedeflammen.

Wenn du mir löſt den kleinen Schuh,

Wenn ic
h

in deinen Armen ruh',

Wenn Sterne uns vorüberziehn:

O Schmied, o Schmied von Gretna Green –

Im Ringe glühen Flammen.
Ruth Holwede

Es wohnt ein Schmied in Gretna Green,

Weiß nicht, wie Liebe tut.

Der meint wohl, ſo ein güldner Ring

Sei für die Sehnſucht gut –

Im Ringe brennen Flammen.



EZ Wilhelm Raabe auf dem Sterbebett.
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(Nach einer Originalzeichnung von Günther Clauſen.) E.

Wilhelm Raabe
Ein Abſchiedsgruß von Ludwig Löſer (Wolfenbüttel)

u lieber Wilhelm Raabe! Nun
haben ſi

e

dein Sterbliches hinab
geſenkt in die ſtille Kühle, und

d
u

haſt deine Ruhe. Schlicht- G- und ſchön iſ
t

die Feier a
n dei

D\G |nem Grabe geweſen. D
a

h
a
t

o der Geiſtliche über das Bibelwort
„Ich will dich ſegnen, und d

u

ſollſt ein Segen ſein“ Kluges und Gutes
geredet; Wilhelm Brandes, der unter den
Getreuen deinem Herzen wohl am nächſten
geſtanden, hat dir a

n

der Gruft das letzte
Freundes-Lebewohl nachgeſandt, und Her
mann A

. Krüger hat im Namen der deutſchen
Dichter den Abſchiedsgruß geſprochen mit den

auch in deiner „Chronik“ zitierten Verſen:

Sein Lied war deutſch und deutſch ſein Leid,

Sein Leben Kampf mit Not und Neid,

Das Leid flieht dieſen Friedensort,
Der Kampf iſ

t

aus – das Lied tönt fort! –

Über den weiten Leonhardsplatz ſind wir
ernſt und ſtill nach Hauſe gegangen und
haben hinübergegrüßt nach deinem Fenſter.

Da wirſt d
u

nun nicht mehr aufblicken zu

den Sternen, wirſt nicht mehr deutſchen Früh
ling grünen ſehen und die Herbſtſtürme brau

ſen hören, auch nicht mehr frohem Spielruf
deutſcher Knaben lauſchen, wenn e

r in die
Gedankenſtille deiner Stube klingt.

Doch unſre Trauer wird zur Wehmut
und unſre Wehmut zu einer frohen Gewiß
heit. Du biſt uns nicht geſtorben, du lebſt
noch, lebſt und wirſt leben, ſolange deutſch
deutſch iſ
t

und Weiſeſein mehr als Klugſein,

und ſolange Schwachen und Traurigen, Ein
ſamen und Geſchlagenen dein Humor eine
Tröſtung, eine Stärkung und eine Verhei
ßung iſt, den Tiefen und Geſunden aber
ein Sich-ſelber-finden und In-ſich-ſelber
ſicher-werden. Leben wirſt d

u

und geliebt

werden und eine immer größere Gemeinde
werben; denn die d

u

einmal haſt, läßt d
u

nicht wieder los . . .

Der dieſes ſchreibt, war vor fünfundzwan
zig Jahren ein leſehungriger Primaner, hei
miſch in Sterne, Thackeray und Dickens; d

a

las er in „Weſtermanns Monatsheften“ ſeine
erſte Raabe - Geſchichte: „Fabian und Se
baſtian“, und e

r

fühlte mit Verwunderung,

daß hier mehr zu holen war als bei den
klaſſiſchen Engländern. Doch wie manches

Jahr ging noch hin, und wie manchen Band
Raabe verſchlang ic

h

noch, ehe ic
h

mit fro
59*
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hem Staunen erfuhr, daß der verehrte Dich
ter ein Landsmann von mir war und nur

ein halbes Stündchen Eiſenbahnfahrt von

meiner Heimat entfernt wohnte. So wenig
war damals von ihm die Rede. Wie an
ders, als ic

h

auf einen gütigen Brief des
Dichters hin zum erſtenmal mit am Tiſche

der Kleiderſeller, der Freunde Raabes, ſitzen

durfte! Da war ſein ſiebzigſter Geburtstag
geweſen und hatte den ſtillen Einſamen mit

einem wahren Berg von Ehrungen über
ſchüttet. Hohe Orden waren geflogen gekom

men. Zwei Univerſitäten hatten ſich und ihn
durch die Verleihung des Doktortitels geehrt,

und immer mehr gewöhnte ſich Deutſchlands

Dichterſchaft daran, in ihm ihr verehrtes
Haupt zu ſehen. Unter denen, die d

a am
Leonhardsplatz und in Herbſts Weinſtube im

Raabe-Eckchen auftauchten, war auch – nicht
ein Mond, ſondern ſelber ein Planet – der
große Schweizer Carl Spitteler, die einzige

Raabe ebenbürtige Dichtergröße unſrer Zeit.

Köſtliche Erinnerung für mich, mit dieſen
beiden Königen im engen Kreiſe und im ver
trauten Geſpräch geſeſſen zu haben; köſtlich
hochmütiges Bewußtſein, zu den Wenigen zu

gehören, die auf jenen Häuptern ſchon die

Krone der Zukunft ſchimmern ſahen!
Denn wahrlich, ein König war Raabe –

ein König, mehr noch: ein Weiſer. Was
ſoll man reden von ſeiner unglaublichen Be
leſenheit! Ihm ſtand in ſeinen Erzählungen
aus der deutſchen Vergangenheit eine Menge

von Einzelzügen zu Gebote, daß der zünf
tige Forſcher erſtaunt fragt: Woher? Vor
ſeiner Kenntnis der Antike konnte zuweilen
ſelbſt dem gelehrteſten Philologen bange wer
den. Geſchichtliche Zuſammenhänge durch
ſchaute e

r

wie ein Hellſeher, e
r ſagte z. B
.

den gewaltigen Aufſchwung Japans ſchon im

Jahre 1863 voraus, als wir andern noch
auf Jahrzehnte die Japaner nur für ein
wunderliches Völkchen hielten. Die edelſten
Geiſter der Weltliteratur waren ſein täglicher

Umgang; neben Voltaire, Goethe, Shakeſpeare

ſtand die Bibel, nicht verſtaubt, auf ſeinem
Schreibtiſch zum Handgebrauch. Und dieſe

Vielheit des Wiſſens nicht verzettelt, ſondern
feſt eingebaut in eine harmoniſche Bildung,

a
n

der Geiſt und Herz gleichen Anteil hatten.
So ſchaute e
r

das Leben von hoher Warte

des Gelehrten und Denkers. So kam es,
daß dieſe Univerſalität ſeines Geiſtes alle

Grenzen überflog, die Konfeſſion oder die

Einſtellung in eine Weltanſchauung, ſoziale
Schichtung oder politiſches Parteiweſen bil
det. Wir Proteſtanten glauben ihn den Un
ſern, und von den Katholiken ein Literar
hiſtoriker der erſten Reihe wirbt für ihn be
geiſtert in ſeinen Kreiſen. Eine deutſche Für
ſtin hat ihn zur Spazierfahrt durch Braun
ſchweig abgeholt, und die bedeutendſte Sozial
demokratin hat ihm herzenswarme Briefe ge
ſchrieben. Unter des deutſchen Dichters letztem

Geleit ging ein amerikaniſcher Paſtor, und

in ſeinen letzten Wochen beſuchte ihn eine
ſerbiſche Dichterin, die den „Abu Telfan“
ihrem Volk in deſſen Sprache zugänglich

machen will. So konnte denn auch Hans
von Wolzogen zu Raabes ſiebzigſtem Ge
burtstag ein ganzes Buch von tiefen Weis
heitsſprüchen aus ſeinen Werken zuſammen
ſtellen, dem e

r

den Titel „Raabenweisheit“
gab. Aber dieſe überlegene Weisheit führt bei
Raabe nicht zur Bläſſe der Abſtraktion, denn

ſi
e iſ
t ja aufgeſogen von der ſtärkſten Per

ſönlichkeit, ſi
e iſ
t

durch und durch getränkt

von der Eigenheit ſeines Weſens. Und die
ſes Weſen iſ

t deutſch.
Was iſ

t
denn deutſch?

Leicht läuft man Gefahr, irgendeines

Stammes Eigentümlichkeit für ein deutſches
Beſonderes anzuſehen, des Frieſen Ehrbarkeit
vielleicht oder des Oſtpreußen ſcharfes Den
ken, und dann ſtimmt die Rechnung nicht

überall. Aber wir haben Männer genug in

der Geſchichte, bei denen wir herausfühlen,
auch ohne daß wir es uns ſofort begrifflich

klarmachen: die ſind durch und durch deutſch.

Ich nenne Luther und Bismarck. Was die
beiden, der Märker und der Oberſachſe, ge
meinſam haben unter ſich und etwa mit den

Geſtalten unſrer älteſten Dichtung, den Nibe
lungenhelden vor allem, das wird ja wohl
deutſch ſein. Dieſer Grundzug iſ

t

die Inner
lichkeit des Gemüts, die ſeeliſche Tiefe,
und in zwei Richtungen gibt ſi

e

ſich kund:

in innigem Empfinden und in ſtarkem
Willen. Wer einen ſtarken Willen beſitzt,
der ſetzt ſich ſelber, ſeine Perſönlichkeitsanlagen

kräftig durch, e
r bekämpft Grenzen und

Schranken, die ſeinem Ich entgegenſtehen, e
r

gelangt zur Freiheit. Wer tief empfindet,
der nimmt innig die Außenwelt in ſich auf;

wo e
r Wurzeln ſchlägt, d
a ſind dieſe Wurzeln

kräftig und zähe. Wer b
e
i

den Nibelungen,

bei Luther und Bismarck, bei Goethe und
Wagner nachprüft, wird e

s beſtätigt finden.
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„Was euch das Innere ſtört, dürft ihr nicht
leiden!“ Wie uns das Goethewort anklingt,

wenn wir Raabe ſprechen hören: „Frei durch
gehen! Iſt das nicht das größte Wort, das
in dieſem in Stricken und Banden liegenden

Menſchenleben geſprochen werden kann?“ Und
gleich im Buche, in dem es ſteht, in dem
„Deutſchen Adel“, gibt er uns die Beiſpiele
dazu, die ſtolzen, ſelbſtſichern Menſchen, denen

der Adel nicht im Geblüt, aber im Gemüte
ſitzt. Da iſ

t

eine deutſche Mutter, die ihren
Sohn hinausgegeben

welt durchſetzte. Aber das ſtörte ihn nicht;

e
r

machte der Menge keine Zugeſtändniſſe.

Man glaubt ihn manchmal ſpöttiſch aus den
Zeilen ſeiner Schriften hervorlachen zu hören:

Ihr möchtet mich wohl gern anders, aber

ic
h

bleibe Ich. Wer aber vom hohen Rich
terſtuhl herab a

n

Raabes Stil herummäkelt,
der laſſe ſich geſagt ſein: „Wer den Dichter
will verſtehen, ſoll in Dichters Lande gehen“,

das heißt, e
r ſoll einzudringen ſuchen in ſeine

Welt und ſeine Art. Wem's nicht gleich ge
fällt, wie er ſchreibt,

hat in den Krieg, und
die ſich doch nicht
unterkriegen läßt von

den Sorgen um den
Einzigen; die ihren
geſunden Schlaf nicht
verliert, als ihr Sohn
vor Paris franzöſiſche
Kugeln pfeifen hört.
Da iſ

t

der Krieger
ſelbſt, der aus Schul
den und Dummen
jungenſtreichen hinaus

in Feindesland ge
zogen iſ

t,

der auch den

Tod nicht zu ernſt
nimmt, den aber die

Not des Lebens zum
verſtändigen Manner
zieht. Da iſ

t

ſchließ
lich der Literat Wede
hopp mit ſeinem nie
verſiegenden Humor,

der ſich vor Welt und
Teufel nicht fürchtet, nicht einmal vor ſeines
Freundes böſer Sieben, der geſtrengen, gift
geſchwollenen Frau Achtermann.
Und wie die Perſönlichkeit, ſo der Stil

des Dichters. Es gibt unter den Dichtern
unſrer Zeit keinen, der einen ſo ausgeprägten,

eigen- und einzigartigen Stil geſchrieben hat,
wie Wilhelm Raabe. An einer halben Seite
kann man ihn erkennen und ſagen: Das hat

e
r

geſchrieben, ſo ſchreibt ſonſt keiner. Frei
lich, ſonderlich glatt und bequem iſ

t

dieſer

Stil nicht, und unſer Dichter wußte gar
wohl, daß die breite Menge, der ſo ein

Roman nur eine angenehme Zugabe zum
Verdauungsviertelſtündchen iſ

t,

beim Bücher
leſen ſich nicht gern anſtrengt; e
r wußte,

daß e
r gerade wegen dieſes Stils trotz ſeiner
Bedeutung ſich nur langſam in der Leſer

Wilhelm Raabe.E

Phot. Fritz Limmer,Braunſchweig.

(Cetzte Aufnahme.)

der urteile nicht hoch
mütig ab, ſondern
gebe ſich fein beſchei

den Mühe, ihm nahe
zukommen – er ver
dient's, und e

r ver
lohnt's.
Eigenartig ſind auch

die Geſtalten, die e
r

prägt. Raabe iſ
t

ein

Meiſter in der Kunſt,

Charaktere zu ſchil
dern. Und wenn e

r

ſo energiſch Front
macht gegen die mo
derne Gleichmacherei
– „Stramm, ſtramm,
ſtramm, alles über
einen Kamm“, wie e

s

die Frau Konrektor
Eckerbuſch im „Hor
acker“ ironiſch be
zeichnet –, ſo wun
dern wir uns nicht

über die Fülle von Originalen in ſeinen
Dichtungen. Was ſind das für ſonderbare
Käuze, der alte Schönow, der von weitem

ausſieht wie der gräßlichſte naſeweiſe Ber
liner in der Provinz, und der in der Nähe
ſolch weiches, goldenes Herz hat. Frau Ritt
meiſter Grünhage im „Horn von Wanza“, der
Karikaturenmaler Strobel in der „Chronik

der Sperlingsgaſſe“, und wie ſie ſonſt heißen.
Feſten Willen haben die alle, ſcharf iſ

t

ihr
Verſtand und ſchärfer noch ihre Zunge, mit

der ſi
e

dem die Leviten leſen, der ihnen nicht

in den Kram paßt. Das ſind ziviliſierte
Nachklänge alter germaniſcher Raufluſt, wie

ſi
e unabgeſchwächt der köſtliche alte Schwede

im „Marſch nach Hauſe“ zeigt. Den alten
Kriegsknecht hat eine Woge des Dreißig
jährigen Krieges auf einer Alm in Vorarl

[E
]
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berg ſtranden laſſen, wo er friedlich Kühe
melkt und Käſe formt; aber als ihm Kunde
wird, daß zwiſchen Schweden und Branden
burg ein Strauß im Gange iſt, hält's ihn
nicht, er nimmt Reißaus von der Alm und
tritt bei ſeinem alten General Wrangel wie
der ein, zu ſchlimmer Stunde freilich, denn
Fehrbellin und Rathenow zeigen ihm, wie

ſich inzwiſchen das Blatt gewendet hat und
wie am Himmel des Kriegsruhms der Bran
denburger Stern allmählich aufgeht.
Freilich, dies eine iſ

t zuzugeſtehen, die
Willensſtärke, die Raabe und ſeine Geſtalten
auszeichnet, ſi

e

hat nicht die Form, die uns
ſelber und Fremden am neuen Deutſchen

Reiche und a
n

der neuen deutſchen Seele
heutzutage am meiſten in die Augen fällt.
Sie iſt nicht die Stoßkraft des Willens, die
Zielſtrebigkeit, der Wagemut in Neuland.
Das fehlt bei unſerm Meiſter. Hier ſind
Grenzen, die auch die Verehrung ſieht; hier
zeigt ſich, daß e

r

noch im alten Deutſchland

vor 1870 wurzelt, in dem Deutſchland der
Dichter und Denker, dem Deutſchland der
Originale. Aber wie e

s

klar iſt, daß in

jener Zeit die deutſche Seele eine Summe
von nach innen geſchlagener Energie auf
geſpeichert hatte, die ſich jetzt ſtolz und ſtark
entlädt, ſo dürfen wir vielleicht behaupten,

daß die Raabeſche Form des Willens, die
Zähigkeit und das Sich-ſelber-wahren, doch

dem Leſer, der ſich davon nährt, in der Ge
ſamtheit der Willensäußerung zugute kommt.

Nichts iſ
t jedenfalls verkehrter, als nun

dem Vater jener Originale den Vorwurf zu

machen, e
r

ſe
i

der Dichter des Schrullen
und Launenhaften. Der Vorwurf iſ

t
ſo ober

flächlich wie ungerecht. Wird man erſt den
Reichtum des Herzens hinter der Maske ge
wahr, ſo hört man bald auf, a

n

der Ober
fläche herumzumäkeln.

Denn wie in ihrem Schöpfer, iſ
t

auch in

ihnen die innere Freiheit mit jener Schwe
ſtertugend, von der wir ſchon ſprachen, ge
paart. Gewiß, das einſeitige Hervorkeh
ren der Perſönlichkeit allein wäre undeutſch,

Charaktere, die rückſichtslos nur ſich gelten
laſſen, deren Weſenskern der Wille zur Macht
iſt, Eroberernaturen, wie der Nationalheld
unſrer Nachbarn, Napoleon, leuchten uns
nicht als Leitbilder vor. Die deutſche Frei
heit muß auch verſchwiſtert ſein mit der

deutſchen Treue, mit dem deutſchen Gemüt.
Daß man e

s uns nicht verwechſle mit der

faden Gemütlichkeit, die ſchnell wie Unkraut

ihre dünnen Wurzeln ſchlägt, die ſich leicht
anſchließt und ſich's wohl ſein läßt, heute

hier und morgen da. Feſt und zäh treibt

das deutſche Gemüt Wurzeln in dem einmal
erwählten Boden, wie eine niederſächſiſche

Eiche in ihrem Hain. Und a
n

ſolchem Ge
müt mit ſeiner Frucht, der Treue – wer
hat d

a größeren Reichtum als Raabe?
Wem das Glück geworden iſt, dem Meiſter
perſönlich nahezutreten, der weiß e

s nicht

nur von dem Dichter, nein, auch von dem
Menſchen, wie gemütvoll, wie treu e

r

den

Seinen war, auch wo er ſich herb und ver
ſchloſſen gab. Selbſt am alten Hausrat
konnte e

r

rührend hängen. Noch iſ
t

die
Lampe vorhanden, bei deren Schein der Ber
liner Student die „Chronik der Sperlings
gaſſe“ ſchrieb. Um das Kanapee und den

Schlafrock des Alten webt ſchon die Legende,

und die Geſchichte vom neuen Frack iſ
t

ſo

hübſch, daß ic
h

ſi
e

hier einflechten darf. Als
der ſiebzigſte Geburtstag nahte, hatten ihm die

Freunde endlich das Verſprechen abgerungen,

ſich einen neuen Frack zu leiſten. Die Feier
verrauſchte, und ein paar Wochen hernach

kam in der Herbſtſchen Weinſtube die Rede
auf die Ereigniſſe des feſtlichen Tages. Da
ging ein Schmunzeln über Raabes Geſicht,

und glücklich lächelnd ſagte e
r

vor ſich hin:
„Und e

s war doch mein alter Frack!“
So wiſſen wir denn alſo, warum auch
der Dichter ſeine Gemeinde ſo eigenartig in

ſeinen Bann nimmt. Es mag ſelbſt heute
Schriftſteller geben, die uns mehr imponieren

durch Kraft und Großartigkeit; e
s gibt ſie,

die uns mit noch duftigerem, leichterem Hauch
der Phantaſie bezaubern – aber Raabe, den
treuen Wilhelm Raabe, hat man einfach lieb.
Weil er ſelber ſo feſt verwachſen iſ

t

mit

Heimat und Familie, Freunden und Lands
leuten, deshalb hat e

r

auch Heimat und Häus
lichkeit, Liebe und Freundſchaft mit ſo war
mer, inniger Farbe geſchildert. Wie tief bei
ihm das Verhältnis zwiſchen Mann und Weib!
Da iſ

t

nichts von ſchwüler Sinnenglut, d
a

iſ
t

die felſenfeſte deutſche Zuſammengehörig

keit der Herzen, die ſich als Teil eines
Ganzen fühlen. Ich erinnere a

n Hans Un
wirrſch und ſein Fränzchen, a

n

Horacker und

ſein Lottchen, a
n

Velten Andres in den „Akten
des Vogelſangs“. Gewiß, der iſ

t

uns kein
Muſter und Vorbild mit ſeinem für dieſe
Welt nur zu treuen und weichen Herzen,
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aber wer fühlt nicht für ihn die innigſte
Freundſchaft, wie er ſo langſam dahinſiecht

an dieſer einen nie verharſchenden Wunde

der unvergeſſenen Jugendliebe. Von Raabes
Bildern aus der deutſchen Familie gibt zum
Beiſpiel der köſtliche „Horacker“ eine ganze

Muſterkarte. Man möchte ſich gleich zu Gaſte
laden in dem gemütlichen Pfarrhauſe oder
beim Herrn Konrektor und ſeiner reſoluten
Ehefrau oder im jungen Eheglück des Zei
chenlehrers. Tiefer, leuchtender ſind die Far
ben etwa im „Hungerpaſtor“; aus dem ſchö
nen Familienleben in der Schuſterwerkſtatt
von Hans Unwirrſch' Vater, aus dem Ver
hältnis von Mutter und Sohn wogt uns
eine Wärme entgegen, daß man ſich beim

Leſen ſorgſam Vorrat mit hinausnehmen
möchte ins manchmal ſo kalte Leben.
Das innerliche Aufnehmen deſſen, was

draußen iſ
t,

das feſte Wurzelſchlagen iſ
t

e
s

auch, weswegen Raabe mit Vorliebe das

Kleinſtadtleben und ſeine vertraute Behag
lichkeit, ſeine engen Kreiſe ſchildert. Auch

in die Großſtadt führt er uns o
ft hinein,

aber d
a hat e
r

alsbald einen kleinen Zirkel
gefunden, abſeits vom lauten, kalten Getriebe,

in dem ſich's warm und wohl ſein läßt, ſo

Velten Andres' Heim bei der Frau Fecht
meiſterin oder Butzemanns Keller. Doch die
Kleinſtadt iſ

t

ſeine ſtille Liebe. Da ſind wir
gleich zu Hauſe in den engen Straßen mit
den Giebelhäuſern, den hohen Hecken und

friedlichen Gärten. Wir fühlen herzlich für
die friſchen Mädchenblüten, die hier ſo un
berührt gedeihen, die deutſchen Jünglinge,

die ſo weltdumm ſind und ſo rein empfinden,

für die guten Tanten und die rechtſchaffenen
LOnkel, und ſelbſt a

n

den philiſtröſen Spieß
bürgern haben wir unſer Behagen, wie ſi

e

ſo

klug ſchwatzen und einander über die Zäune
gucken. Indeſſen nur der harmlos komiſche
Anflug und das Feſtwurzeln im heimatlichen

Boden iſ
t es, was Raabe am Philiſter ge

fällt. Aber die eigenartige deutſche Miſchung

von Freiheit und Treue läßt leicht auch jenes

Zerrbild des Philiſters entſtehen, dem Goethe

ſo oft auf den Ferſen iſt. Das Streben nach
freier Selbſtentwicklung wird hier überhebliche
Anmaßung, die Treue wird rechthaberiſche Ver
bohrtheit und fade Gemütlichkeit. Gegen dieſe

Sorte von Philiſtertum ſchwingt Raabe frei
lich die Geißel ſeines Spottes kräftig genug.

So im „Dräumling“. Da geſellt ſich zu

dem engherzigen, ſchwungloſen Chor derjeni

gen Bewohner von Paddenau, die gegen die
geplante Schillerfeier Stellung nehmen, der
Hamburger Großhandelsherr, Inhaber der
berühmten Firma Knackſteert Witwe & Sohn,

und der übertrifft mit ſeinem beſchränkten

Krämerhorizont und der geldprotzenden An
maßlichkeit die kleinſtädtiſchen Philiſter noch
um ein Erkleckliches. Nein, in die Sorte
von Spießbürgertum verſank unſer Dichter

nicht. Dazu war ſein Blick zu weit und ſein
Kopf zu klar, dazu war vor allem ſein Herz

zu fromm; von jener Frömmigkeit, die nicht
großtut in Worten und äußerlichen Gebär
den, aber die das ganze Sein durchſetzt und
nährt wie das Blut, das durch die Adern
pulſt. Die ewige Liebe, das Einsſein im

Gemüt mit Gott, dieſe höchſte Form deut
ſcher Treue, iſ

t

der Grundton, der durch faſt
alle ſeine Werke klingt. „Sei gegrüßt, d

u

große ſchaffende Gewalt, welche d
u

die ewige

Liebe biſt! Amen“ – ſo iſt der Schluß der
„Chronik der Sperlingsgaſſe“. Frei und treu!
Die Miſchung bezeichnet deutſches Weſen, ſi

e

bezeichnet Wilhelm Raabe.
Kann e

s nun noch eine Frage ſein, wie

unſer Dichter zum großen Vaterlande ſtand?
Wahrlich, e

s müßte ein Fehler im Exempel

ſein, wenn dieſe Rechnung nicht ſtimmte!

Wenn er, der Treue, der ſo feſt in Haus
und Heimat, in Gott und lieben Menſchen
wurzelt, wenn der ſich nicht dem Vaterlande

aufs innigſte verbunden fühlte; wenn e
r,

der Freie, nicht ſtolz auf ſein Volkstum für
deutſche Eigenart und deutſche Freiheit glühte.

Und in der Tat, der Niederſachſe, der ſo

zäh a
n

ſeiner engeren Heimat hing, e
r

hat

dem größeren Vaterlande eine leidenſchaft

liche Liebe entgegengebracht. Er, der den
Verſtändnisloſigkeiten der Kritik nur ſein ſtil
les Lächeln entgegenzuſetzen pflegte, e

r

konnte

Zornesblitze ſprühen über den Berliner Lite
raturprofeſſor, der d

a behauptete, Raabe ſe
i

in der Kleinſtaaterei der vorſiebziger Jahre
befangen und im neuen Deutſchen Reich nie

recht warm geworden. Seine Vaterlands
liebe hatte eine Glut, die uns aus allen
ſeinen Werken wärmend anleuchtet, ja, die
uns oft mit begeiſternder Flamme entgegen
ſchlägt. Was ihm ſchon ein warmes Emp
finden des Gemüts war, das hatte ſein Auf
enthalt in den verſchiedenen deutſchen Gauen,

das hatten ſeine tief eindringenden Forſchun
gen in den Büchern unſrer Geſchichte zu

klarer Erkenntnis geſtaltet, daß nämlich die
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deutſchen Stämme mit a
ll

ihren Beſonder
heiten und Unterſchieden doch nur Glieder
einer großen Familie ſind, die ſich gleichen

in den Grundzügen ihres Weſens, und die
immer eins ſein ſollten in brüderlichen Ge
fühlen. Wohin e

r uns führt, an des Boden
ſees Uſer oder in das Mecklenburger Land
ſtädtchen Bützow, in die alte Krönungsſtadt

Frankfurt oder in das Haupt des neuen
Deutſchen Reichs, Berlin – Liebe heißt die
Brille, durch die e

r Land und Leute ge
ſehen hat, Liebe die Feder, mit der e

r

ſi
e

ſchildert.

Nicht daß ihn dieſe Liebe blind gemacht

hätte! Nein, wohl ſieht e
r

auch die deut
ſchen Schwächen und Laſter genau, und

manchmal erhebt e
r

ſeine Stimme, warnend

in der Vorrede zum „Chriſtoph Pechlin“,

wenn e
r

die Schlammwogen des Mammon
kultus über deutſchem Geiſtesleben zuſammen
ſchlagen ſieht, oder mahnend, wie in „Des
Reiches Krone“, wo ein deutſches Mädchen
gelehrte Träumer antreibt: „Was ſitzet ihr
und treibt Kurzweil mit fremder Völker toten
Zeichen, weil daß eures eignen lebendigen

Volkes Krone hart berannt und bedrängt

wird von dem Feinde?“ Oder ſelbſt in der
Bitterkeit des Spottes, wie im „Abu Tel
fan“, wenn e

r uns unſre Ausländerei vor
hält oder jene Ausgeburt deutſcher Mannes
treue, die Bedientenhaftigkeit gegen die Gro
ßen der Welt. Aber, wie bitter er auch tadelt,

immer klingt doch die Liebe zu ſeinem Volke
durch, immer der Glaube a

n

ſein Volk. Wie
ſtolz und prächtig, mit ahnungsvollem Zu
kunftsblick, führt im Jahre 1859 im „Dräum
ling“ der Rektor Fiſcharth jene begeiſterungs

loſen Krämerſeelen ab, die gegen das Schil
lerfeſt eiferten! „Mein Herr, wir feiern
heute ein Feſt, wie keine andre Nation der
Erde e

s in gleicher Weiſe zu feiern imſtande

wäre. Ein ganzes Volk ſtürzt ſich heute in

die lichten Wogen der Schönheit, ein ganzes

großes, edles Volk beſinnt ſich heute auf das,

was e
s

iſ
t. Es ſieht mit glanzvollen Augen

ſich um im Erdenſaale, und d
a

e
s ſeinen

Stuhl im Rate von den andern beſetzt fin
det, d

a

e
s ſeinen Platz am Tiſch vergeblich

ſucht, d
a

hebt e
s langſam die Hände und

legt ſi
e auf die Stirn – es beſinnt ſich,
und dann lächelt e
s – ein Erſtaunen, wel
ches zum Schrecken wird, geht durch den
Saal. Die Nationen am Tiſche der Menſch
heit rücken verlegen flüſternd zuſammen, e

s

wird Platz, und wir werden Platz nehmen,

auch ohne ſi
e

zu fragen.“ So klingt der
eine Ton durch alle ſeine Werke hindurch,

der eine Ton, der angeſchlagen iſ
t in ſeinem

Erſtling, der „Chronik der Sperlingsgaſſe“:
„Vergeſſ' ic

h dein, Deutſchland, großes Vater
land, ſo werde meiner Rechten vergeſſen!“,

und der wiedererklingt in ſeinem letzten Buche
„Haſtenbeck“: „Ich habe nur ein Vaterland,
und das heißt Deutſchland.“

Und dieſer Deutſche, dieſer Weiſe war ein
großer Humoriſt.
Was iſ

t

das überhaupt: Humor? Ein
rätſelhaftes Ding, das ſchon manches Den
kers Gehirn in Schwingungen geſetzt hat.

Soviel iſ
t gewiß: Humor muß mehr ſein

als Spaß und Witz und Komik.
Wir ſehen einem Paar ungleicher Kämpfer
zu. Da ſteht ein Rieſe Goliath kampfbereit
und ihm gegenüber ein kleines Kerlchen von

David. Klein und groß, ſchwach nnd ſtark,

beide plötzlich im Kampf einander gegen
übergeſtellt. Wir lachen, wir finden den
Kampf komiſch. Aber ſiehe da, der Goliath
lacht auch, auch e

r empfindet den Gegenſatz

als komiſch, und ſo nimmt e
r

den Kampf

lachend auf, e
r
nimmt ihn auf mit Humor.

„Was will doch dieſer kleine Fant auf ſol
chem Roſſe machen?“ Was iſ

t

nun neu
hinzugekommen, daß aus der Komik der
Humor wurde? Dies, daß der Rieſe das
Aneinandergeraten entgegengeſetzter Vorſtel
lungsgruppen als Beteiligter empfindet vom
Standpunkt der Überlegenheit aus. Und
dies iſ

t

das Neue, Wichtige für die Begriffs
beſtimmung des Humors, die Überlegen
heit. Wenn der David jetzt über die Prah
lerei des Rieſen lacht im Vollgefühl ſeiner
größeren Gewandtheit und Schlauheit, ſo hat

e
r

nun den Humor, und dieſer Humor iſ
t

um

ſo viel wertvoller, als die Geiſtesüberlegen

heit mehr iſ
t

denn bloße körperliche Stärke.

Wir nähren uns ja von dieſem Über
legenheitsgefühl des Humoriſten, wenn wir
ſeine Werke genießen und ſeine Geiſtesſchätze

zu den unſern machen. Wir werden ſo

innerlich ſtärker. Aber ſofort ſehen wir
auch, daß e

s

mancherlei Arten von Humor
gibt, und daß dieſe Arten recht verſchiedenen
Wert haben können. Was haben wir etwa
vom ſogenannten Galgenhumor? Den hat
der Pechvogel, wenn e

r einſieht, e
s iſ
t

halt

doch nichts mehr zu ändern. Was vom
Lumpenhumor eines Falſtaff? Deſſen Über
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legenheit ſtammt ja nur vom Mangel jeg
lichen moraliſchen Gefühls. Und ſo weiter.
Was aber macht uns den Raabeſchen Hu
mor ſo über alles wertvoll? Raabes Über
legenheit ſtammt aus ſeiner Weisheit. Er
ſieht die kleinen Eitelkeiten und Verbohrthei
ten, dieſe Schwächen, Vorurteile und Dumm
heiten der wunderlichen Menſchenwelt um ſich

herum und lächelt. Ja, er lächelt auch über
die Klugheiten der Klugen. Denn er mißt

die Vorteile dieſer Welt an den ewigen
Werten. Und wie er ſo das Treiben hier

aus der Vogelſchau betrachtet, ſo zieht er
uns, die Leſer, empor auf ſeine hohe Warte,

er läßt uns zu ſich herauſwachſen.
Aber das iſ

t

noch nicht alles. Der Hu
mor, der vom Verſtande kommt, hat etwas
Kaltes, e

r iſ
t Spott; ſo bei Molière und

Voltaire. Deutſcher Humor iſ
t mehr, der

ſtammt auch aus dem Gemüt, aus der Liebes
fülle. Leſſing hat ihn und ſeine „Minna
von Barnhelm“. „Was will denn a

ll

dein

ſtarrer Edelmut, a
ll

deine ritterliche Ver
ſtocktheit machen, d

u

lieber Tellheim! Ich
habe dich ja viel zu lieb, geheiratet wirſt

d
u

doch.“

Will man aber die ganze wunderbare Stärke
Raabeſchen Humors ermeſſen, ſo muß man
ſich erſt einmal klar werden, welche unend
liche Tiefe der Leidempfindungen e

r

zu über
winden hat. Nur ein paar Beiſpiele. Es iſt

bei einigen neueren Dichtern viel die Rede

vom Leid der Einſamkeit, von dieſem Ge
fühl des Alleinſeins auch im Trubel der
Menge, des Fremdſeins ſelbſt im Bund ge
liebteſter Seelen. Dies kennt auch Raabe.
Es taucht auf in „Pfiſters Mühle“. Da

iſ
t

ein liebliches Honigmondsidyll auſ einer

abbruchreifen Mühle, aber aus dem Koſen
und Aneinanderſchmiegen des jungen Paares
hört man e

s leiſe, nur dem Lauſcher ver
nehmbar, heraufklingen, dieſes dumpfe Weh

im Herzen des Gatten. Was hier nur leiſer
Unterton iſt, das ſchwillt in den „Akten des
Vogelſangs“ zu einer ſo mächtigen Beethoven
ſchen Symphonie des Schmerzes an, daß

uns in des Helden Herzen der Menſchheit
ganzer Jammer anpackt. Es gibt keinen er
ſchütternderen Roman jenes Empfindens als
dieſen . . .

Weiter. Es iſt eine trübe Wahrheit, daß

in dieſer Welt der Wirren Herzenswärme und
Seelenadel eine ſchnöde Beute ſind für die

kalte Gemeinheit. So im „Wilden Mann“,

ſo vor allem in Raabes Meiſterroman „Der
Schüdderump“. Da wird ein holdes Mäd
chen von der Seite des väterlichen Freundes
geriſſen – der nebenbei geſagt ein wunder
voll verklärtes Selbſtporträt von Raabe iſ

t –,
und nun ſiecht die aus dem Wurzelboden
geriſſene Blume in Sumpf und Kälte dahin.
Oh, ic

h

kenne in der ganzen Dichtung der
Welt nur noch eine einzige Szene, die ſo

unendlich ſüß und ſo unendlich ſchmerzlich

iſ
t

wie das Wiederſehen des Greiſes mit
der Sterbenden. Dieſe einzige Szene hat
Shakeſpeare gedichtet. Es iſt das wortkarge,
doch ach! ſo gemütsgewaltige Wiederſehen zwi
ſchen Lear und Cordelia. So wie Raabe,

ſo tief empfindet von unſern Zeitgenoſſen nur
ein Dichter das Leid der Menſchheit mit:
Gerhart Hauptmann. Aber wo der im Lei
den und Mitleiden befangen bleibt, d

a

ſetzt

nun Raabes Humor zum Kampf ein und
ringt und ringt und bleibt – faſt immer

– lächelnder Sieger. Unendlich reich die

Farbenſkala dieſes überwindenden Humors
bei ihm. Sonnengoldig leuchtet e

r

über
„Horacker“, herb und winterfriſch über dem

„Horn von Wanza“, ſchmunzelnd behaglich

im „Marſch nach Hauſe“. Doch in jener

Wiederſehensſzene im „Schüdderump“ ragt e
r

in die Höhen der Erhabenheit. Du ſchnöde
Welt kannſt das Schöne und Gute und Wahre

in dieſem Leben bedrohen, e
s peinigen, e
s

morden, doch nicht kannſt d
u

e
s erniedrigen.

Im Hinſterben noch flammen die Ideale auf
und ſteigen empor und leuchten uns Nach
gebliebenen vor als ewige Sterne ...
Ich bin am Ende.
Dieſer Weiſeſte, e

r

iſ
t heimgegangen zur
göttlichen Klarheit. Dieſer Deutſcheſte hat
ſich vollendet zur letzten Freiheit, iſ

t gebettet

in den Schoß der unendlichen Treue. Dieſer
große Humoriſt iſt in Höhen entſchwebt, wo
ſelbſt der Humor noch überwunden iſt. Dies
waren ſeine letzten Worte: „Alles ſchön und
gut! – Alle miteinander! – Mein lieber
Brandes!“ Und der Gattin, die ihm den
Todesſchweiß von der Stirn ſtrich: „Es war
ſchön!“ Wer die Worte zu deuten weiß,

der hört aus ihnen ſchon den Klang heraus
aus Sphären, wo alle Gegenſätze zur Ein
heit zuſammenklingen.

So ſchließt des Dichters größtes Kunſt
werk – ſein Leben.

R>>>>>>ESSSSS,



Kreon (Ed. von Winterſtein) dringt durch die Volksmaſſe zum König.
Phot. Zander& Labiſch,Berlin.

(Szene aus der „Ödipus“-
E3 Aufführung des Deutſchen Theaters im Zirkus Schumann zu Berlin.) [E]

Dramatiſche Rundſchau
Von Friedrich Düſel

Die „Ödipus“-Aufführung des DeutſchenTheaters im Zirkus Schumann – „Das zweite Leben“, Schauſpiel von Georg
SP Hirſchfeld– „Joachim von Brandt“, Komödie von Moritz Heimann P

s wird dem Berichterſtatter über

dramatiſche Neuheiten diesmal

nicht ſchwer gemacht, hiſtoriſch zu
verfahren, was in unſerm Falle
heißt, nicht mit Georg Hirſchfeld
anzufangen, ſondern mit den alten
Griechen und ihrem großen Tra
giker Sophokles. Nicht bloß dem

ſzeniſchen Maſſenaufgebot und dem Aufſehen, nein,

auch dem dramatiſchen und dramaturgiſchen Werte

nach war die „Ödipus“-Aufführung des
Deutſchen Theaters im Zirkus Schumann
weitaus das Bedeutendſte, was die November
wochen des Berliner Theaterlebens boten.

In dem Verſuche, die antike Tragödie für
unſre Tage wiederzubeleben, hat Max Reinhardt
viele Vorgänger. Mit literariſchen Studenten
verbindungen und altphilologiſchen Profeſſoren
fing es an, mit Neuromantikern wie Hofmanns
thal und modernen Muſikern wie Richard Strauß
wird es noch lange nicht enden. Bunt wie die
Mäzene und Adepten waren die Arten, wie man
das Drama der Alten auf die Szene brachte.
Die Kompromiſſe, zu denen man ſich bei ſolchem
Beginnen vor der Gegenwart von vornherein
verpflichtet fühlte, ließen der Gelehrſamkeit, dem

Geſchmack und dem Experiment einen weiten
Spielraum. Mit dem Radikalismus archäolo
giſcher Genauigkeit iſ
t

hier aber auch wirklich
nichts anzufangen. Kothurn und Maske, der
Verzicht auf mimiſche Ausdruckskunſt, die Chor
behandlung und die Schauſpielerbeſchränkung der

Alten ſind Dinge, die uns kein Taucher aus dem
Letheſtrom heraufholt. Nur als eine Art prak

tiſcher Kollegübung kann man ſolche Erweckungen
gelten laſſen; wie paradigmenartig ſi

e in ihrer
hölzernen Kahlheit wirken, hat erſt kürzlich wieder
die ſtreng nach antikem Muſter gehandhabte Auf
führung des „Ödipus auf Kolonos“ im Aus
ſtellungstheater am Zoologiſchen Garten gezeigt.
Nein, Legierungen ſind nicht zu vermeiden; e

s

kommt nur darauf an, welche Verbindungen zwi
ſchen Altem und Neuem man wählt, was man

als das Wichtigſte der antiken Darſtellung erkennt
und rettet, und wie man die Verhältniſſe der
Miſchung nimmt.
Andre haben – man denke nur an die Prin
zipien der Münchner Reliefbühne – in der Spar
ſamkeit der darſtellenden Mittel das Weſentliche
der antiken Tragödienwirkung geſehen und dem
gemäß den Grundſatz der Simplizität zum füh
renden gemacht; Reinhardt erblickte das Haupt
kennzeichen, das Geheimnis des antiken Theaters

in der Raumdehnung, ſowohl für den drama
tiſchen Spielplatz wie für den Zuſchauerkreis.
Und gewohnt, ſich aus Vorurteilen und ſoge

nannten unüberwindlichen Hinderniſſen nur einen
Anſporn mehr zur Tat zu nehmen, verlegte e

r,

nachdem ihn der im Sommer gemachte Verſuch

in der Muſikfeſthalle auf der Münchner Thereſien
wieſe nicht befriedigt hatte, die Aufführung kurzer
hand in den Zirkus. Da hatte er den gewaltigen
Raum, der, wenn nicht dreißig-, wie im alten
Athen, ſo doch fünf- oder ſechstauſend Zuſchauer

zu faſſen vermag; d
a

hatte e
r

das Amphitheater

mit den aufſteigenden Sitzen, was allein den Re
ſonanzboden für einen volkstümlichen Maſſen
widerhall abgibt; d

a

hatte e
r in der Manege
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die Orcheſtra, die ſonſt keiner unſrer modernen
Bühne anzuheften iſt. Auch außerdem boten ſich
wie von ſelbſt allerlei Hilfsmittel, dem antiken
Bühnenbilde nahezukommen. Auf die Orcheſtra
münden zwei einander gegenüberliegende, keil
förmig die Sitzreihen durchſchneidende Zugänge,

die hier für gewöhnlich Reitern und Tieren als
Zugang oder Abgang dienen, nun aber für den
Bau des Proskenions, jenes Dekorationshinter
grundes, der den Schauplatz des Stückes archi
tektoniſch zu kennzeichnen hat, und den Auftritt
des Chors ſowie einzelner, nicht gerade aus dem
Palaſt herzukommender Spieler benutzt werden.
Auch Seitenzugänge boten ſich da, und wenn der
Regiſſeur gewollt hätte, hätte er es machen kön
nen wie die Alten, die Leute aus der Heimat
von rechts, Leute aus der Fremde von links
vor dem Proskenion auftreten ließen. Doch an
ſolchen Genauigkeiten lag ihm nichts. Ihm kam
es auf die Möglichkeit des Ausſchwingens für
Spiel und Wirkung an: die Schauſpieler, der
Chor und die Volksmaſſe ſollten ſich in weit
ausholender Geſte entfalten, verſchlingen, wieder

trennen und abermals vereinigen können zu einem
frei dahinflutenden und doch rhythmiſch geglieder

ten Ganzen, und dieſe grandioſe Bewegung ſollte
ſich fortpflanzen, ſich verhundert-, vertauſendfacht

wiederholen in dem gewaltigen Auditorium, das

ſich ſchon durch ſeine Ringform ungleich enger

mit dem Spielraum verbunden fühlen durfte als
die Parkettreihen und Logen im Saaltheater.
Man fühlte die Wolluſt nach, mit der hier
ein ſo revolutionäres, um nicht zu ſagen gewalt
tätiges Regietalent wie Reinhardt hergebrachter,

von den Jahrhunderten nur immer feſter ge
ſchmiedeter Feſſeln ſpottete. Der Gedanke, mit
den mächtigen Lauten des antik tragiſchen Pathos
zu einer großen Menge zu ſprechen, muß etwas
Berauſchendes für ihn gehabt haben. Wenn es
noch einer Beſtätigung dafür bedürfte, ſo hat
dieſes Unternehmen ſi

e geliefert: nicht auf die
interne, die intime Wirkung, wie die Kammer
ſpiele ſi

e erſtreben, geht Reinhardts Ehrgeiz und
eigentliche Neigung, ſondern auf die Maſſen
wirkung, wie denn auch in der Maſſenentfaltung

– denken wir nur an das Entſcheidende und
Bleibende ſeiner unerhört vielen Anregungen –

ſeine Regie, ſeit ſi
e

ſich frei bewegen kann, ihre
glänzendſten Lorbeeren geerntet hat. Im „Ödi
pus“ erklomm ſi

e

ihren Gipfel. Wo ſahen wir auf
dem modernen Theater eine Szene wie die, d

a

das von der Peſt erregte Volk der Thebaner in

hellen Haufen in die Orcheſtra vor den Königs
palaſt ſtürmt, angekündigt ſchon von weither durch
ein erſt dumpf brodelndes, dann mächtiger und

mächtiger anſchwellendes Getöſe? So viel Sta

Phot. Zander & Labiſch,Berlin.

Der blinde Seher Teireſias (Wörz) vor König Ödipus (Wegener). (Szene aus der „Ödipus“-Aufführung

[E
3

des Deutſchen Theaters im Zirkus Schumann zu Berlin.) (C)
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tiſten – in dieſem Falle waren es meiſt Kunſt
ſchüler und Studenten – aufbieten kann jeder,
der das Geld dazu hat oder den ſchlummerndeu

Theaterenthuſiasmus der Jugend zu wecken ver
ſteht – aber ſi

e

auch zu regieren, zu rechter Zeit
zu ſpornen und zu bändigen, daß Freiheit mit

Harmonie ſich gattet – das iſt eine ſeltene Kunſt.
So ſtarke, ganz große Momente, vor deren
Gewalt alle Vergleiche mit ſonſtigen modernen
Theatererlebniſſen verſtummen, wiederholen ſich

noch ein paarmal. Kreon kommt und bricht ſich
durch das Volksgewühl Bahn; Teireſias, der
blinde Seher, a

n

der Hand des Knaben, naht
ſich zögernd, düſtern Wiſſens voll, über den wei
ten Raum dem unter hoher Säulenhalle noch

in ahnungsloſem Glücks- und Königsſtolz da
ſtehenden Ödipus; die Boten vom delphiſchen

Orakel werden von fern geſichtet und von der
Ungeduld der Maſſen in ihrem Gang beflügelt;

der alte Hirte, der den kleinen „Schwellfuß“
einſt im wilden Gebirge ausſetzen ſollte, wird
vom Felde herbeigeholt, und des Königs nun

ſchon heimlich in dumpfem Bangen zitternde Un
gewißheit ſtürzt ihm jach entgegen, über die hohen
Stufen herab in die weite Orcheſtra, um ihn
mit ſich hinaufzureißen; Jokaſte tritt mit ihren
Frauen aus dem Palaſt, das heilige Opfergefäß

in den Händen – mögen wir uns zehnmal
ſagen: dies und dies muß anders geweſen ſein,
ruhiger, harmoniſcher, erhabener, rezitatoriſcher,

das Gefühl der Größe, der Gewaltigkeit des
Schickſals bleibt herrſchend über allen Zweifeln
und Bedenken, und dies Gefühl iſ

t es, was uns
die Gewißheit innerer Echtheit und Ebenbürtig

keit gibt.

Es kommen die letzten furchtbaren Greuel
ſzenen, d

ie Blendung des Ödipus, die Selbſt
entleibung der Jokaſte, die der Hellene in das
Innere des Palaſtes verlegt, unſern Augen und
Ohren entzogen. Da wird Reinhardt dem Dichter
untreu. Das müſſen wir ſehen, das müſſen wir
miterleben! ruft die Stimme des Naturalismus

in ihm. Nicht die Stimme eines einzelnen, die
Stimme einer ganzen Zeit. So rufen Hofmanns

Phot. Zander & Labiſch,Berlin
Königin Iokaſte (Tilla Durieux) opfernd. (Szene aus der „Ödipus“-Aufführung des Deutſchen Theaters

im Sirkus Schumann zu Berlin.) E
3
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thals und Straußens Elektra, ſo Schmidtbonns
Achilles. Es lehnt ſich etwas auf in uns gegen
das Winckelmannſche Griechenideal von der Ein
falt und ſtillen Größe, auf das unſre Klaſſiker
ſchwuren. Nennt es Mangel an Ehrfurcht, Fre
vel, Blasphemie – es iſt da. Es will ſich nicht
mit dem ſchönen Schein der Dinge begnügen, e

s

will in die Eingeweide dringen. Etwas Barba
riſches fordert ſein Recht. Schon in der äußern
Erſcheinung dieſes Ödipus (Paul Wegener) und
dieſer Jokaſte (Tilla Durieux) prägt e

s

ſich aus:
mehr aſiatiſch als helleniſch muten ſi

e uns a
n

in ihrer ſteifen Stiliſiertheit. In jenen letzten
Szenen wird dies unerbittliche, den Schmerz und
das Elend mit einer Art Wolluſt enthüllende
Natürlichkeitsprinzip nun vollends offenbar. Da
zerreißt Reinhardts Regie den Vorhang, der ſich
zwiſchen uns und den häuslichen Greueln des
thebaniſchen Königspalaſtes herniederſenkt, und
wenn ſi

e

auch nicht ſo weit geht wie jener fran
zöſiſche Mime – Mounet-Sully war e

s, glaub'

ic
h –, der ſich auf offner Szene die Augen aus

ſticht, daß das Blut über Wangen und Bruſt
läuft, ſo gibt ſie ſich doch jede erdenkliche Mühe,

uns Zuſchauer jene unſichtbaren Vorgänge bis
ins Kleinſte und Furchtbarſte durch Augenzeugen,

die von drinnen auf die Bühne gehetzt werden,

ſo unmittelbar, ſo grauſig wie möglich miterleben

zu laſſen. Auch hier ſtehen wir bewundernd vor
einer Fülle der Erfindung, einer Beweglichkeit

der Phantaſie, einer Ausdruckskraft des Willens,

die einzig ſind. Aber wozu der Aufwand? Der
einfache Bericht des Dichters über das, was d

a

drinnen geſchehen, bewegt uns ebenſoſehr. Und
jeder überfluß iſ

t in der Kunſt vom übel. Ent
ſetzt über die Stufen des Palaſtes und durch die
Orcheſtra raſende Weiber, mögen ſi

e

unter der

Peitſche einer leidenſchaftlichen Regie noch ſo

furienhaft wirken, ſind nicht berufen, uns mit
ihren fliegenden Haaren, rollenden Augen, wild
geſtikulierenden Armen und hyſteriſchen Schreien
die Kunde von der tragiſchen Kataſtrophe zu

bringen. Wir nehmen zu Hauſe die Dichtung

ſelbſt vor und ſind beim bloßen Leſen ihrer
ruhigen Worte erſchütterter als von der auf
geregten Darſtellung. Hier hat der gewaltige
Raum, der ſonſt nur gab, Köſtliches, Unantaſt
bares genommen . . .

Nur ganz wenige Schauſpielernamen ſind uns
aus der Antike überliefert. Das iſ

t

kein bloßer

Zufall. Art und Weſen des antiken Dramas und
der antiken Darſtellung ließen eine mimiſche Ge
ſtaltungskunſt in dem Sinne, wie wir ſie kennen,

nicht zu. An dem Paſſionsſpiel in Oberammer
gau haben wir dafür noch heute einen lehr
reichen Vergleich. Da kann ſich auch nur ein
dilettantiſcher, klatſchbaſenhaft in der Oberfläche
der Dinge herumreutender Unfug einen Sport
daraus machen, lange Kritiken – oder vielmehr
Schwätzereien – über einzelne Darſteller zu ver

Phot. Becker & Maaß. Berlin.

ſº Paul Wegener als König Ödipus. E3)

zapfen. Gute Haltung, angemeſſene Bewegungen,

treu und ehrlich mit ſchicklicher Würde die Worte
des Dichters bringen, das iſ

t

die Hauptſache.

Ähnlich im antiken Drama. Reinhardt hat das

wohl begriffen, und ſeine Schauſpieler ſind dar
auf bedacht geweſen, darſtelleriſche Einzelanſprüche
zugunſten der Stilreinheit zurückzudrängen. Am
beſten iſ

t

das der Darſtellerin der Jokaſte ge
lungen: ſelbſt in ihren innerlich bewegteſten Szenen
war eine Ruhe und Strenge der Haltung, die
imponierte. Auch Winterſteins Kreon und Diegel
manns Hirte wußten ſich in Spiel und Rede

meiſterhaft zu zügeln. Dem Darſteller des Ödi
pus wurde der Ausgleich zwiſchen Erhabenheit
und Intimität ſchwerer. Er ſtrebte manchmal
ſchauſpieleriſche Wirkungen an, die beſſer in den
Kammerſpielen als in einem Amphitheater von
dieſen Dimenſionen am Platze ſind. Aber un
vergeßlich wird auch er uns bleiben, wenn ſein
machtvolles Pathos ſich von der hohen Palaſt
treppe herab durch die Orcheſtra wälzte und Volk
oder Chor e

s

ihm noch gewaltiger widerhallend
zurückgab. Noch einmal: wie und weshalb die
antike Tragödie ſo hinreißend zu den Zehntau
ſenden ſprach, ahnen wir erſt jetzt, d

a wir ſi
e

in dieſem Raume ſahen, der allein ihren Kom
poſitionsformen gewachſen iſt. –

(EÄ
Gedankenſtrich, ein Spatium und eine neue
Initiale . . . und eigentlich müßten doch weite

Stadien und Klüfte dazwiſchenliegen, wenn wir
nun a

n

der Hand des Berliner November
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ſpielplans von Sophokles zu Georg Hirſch
feld ſchreiten. Auch dann, wenn er ſich, wie
in ſeinem dreiaktigen Schauſpiel „Das zweite
Leben“, bemüht, die roſtigen Ketten des Na
turalismus zu ſprengen und in der Hülle eines
ſpannenden Kriminal- und Senſationsſtücks ein

pſychologiſches Drama zu geben, das an die
letzten und tiefſten Fragen von Tod und Leben
rührt. Ja, dann erſt recht. Denn dieſes Dop
pelſtreben wird unter ſeinen Händen zu nichts
anderm als einer unglückſeligen Zwieſpältigkeit,

die ihm den letzten Reſt von Sympathie zu
rauben droht. Und dieſe Zwieſpältigkeit hat ſich
ſelbſt ein Denkmal geſetzt, indem Hirſchfeld den

Schluß des Dramas gegenüber der Buchausgabe
(Berlin, Fleiſchel & Ko.) und der erſten Wiener
Aufführung – die im Vorfrühling dieſes Jahres
Schlenthers Burgtheaterära ſchloß – für das
Berliner Leſſingtheater ſo umarbeitete, daß das
Drama völlig auf den Kopf geſtellt wurde. Wie
kann jemand, dem es auf den pſychologiſchen

Kern ankommt, ſich ſelbſt ſo dementieren!
Aber kam es Hirſchfeld wirklich darauf an?
Er ſelbſt geſteht uns in der Vorrede, wie er zu
dem Stoff gelangte. Seine Mutter bewahrte in
einem treuen Gedächtnis die Erinnerung an eine
Zeitſchriftennovelle, die ſi

e als junges Mädchen

zu Anfang der ſechziger Jahre geleſen hatte.
Als Frau erzählte ſi

e

ihrem Sohne immer wie
der davon, aber eigentlich nur von dem Grund
motiv, „und dieſes lebte,“ berichtet der Dichter
weiter, „bis heute in mir fort. Es iſt die Ur
ſache des Dramas geworden, das ic

h

als Sechs
unddreißigjähriger geſchrieben habe. Ähnlich wie
meine Mutter, die ihre Lieblingsgeſchichte nie

wieder las, lernte ic
h

die Novelle niemals wirk
lich kennen. Erſt im Jahre 1909 verſchaffte ic

h

mir die Zeitſchrift. Ich freute mich faſt der Ent
täuſchung, die ſi

e mir brachte, denn die ſpäte

Bekanntſchaft brauchte mich nicht zu verwirren.
Nur das Grundmotiv blieb wertvoll. Was dar
aus entwickelt worden, war für mich nicht zu

gebrauchen.“

Dies Grundmotiv iſ
t

nicht ſchwer zu erkennen.

Eine Scheintote lebt auf dem Seziertiſch unter
dem Meſſer des Anatomen wieder auf. Ihr Ge
dächtnis iſ

t ausgelöſcht. Der Arzt, von ihrer
Schönheit bezaubert, ſuggeriert ihr ein neues, ein
zweites Leben, das von dem erſten nichts weiß

und die Auferſtandene ganz zu ſeinem Eigentum

macht. Wie nun, wenn dennoch das erſte Leben

in ihr wiedererwacht oder gar leibhaftig vor ſi
e

hintritt in Geſtalt lieber Menſchen von einſt ?

Pelches wird ſiegen, das erſte oder das zweite
Leben? Eine intereſſante pſychologiſche Frage,

von der nur von vornherein zweifelhaft iſt, o
b

eine Antwort darauf in dramatiſcher Form er
teilt werden kann, o
b

nicht vielmehr jener alte

Erzähler aus den ſechziger Jahren ſehr gut wußte,

was e
r tat, als er eine Novelle daraus machte.

Auf dem Titelblatt des Hirſchfeldſchen Dramas
finden wir eine Vignette gezeichnet: im Gezweig

eines Märchenbaums ſitzt ahnungslos oder angſt

erſtarrt ein Vogel, nach dem eine ſich am Stamm
emporringelnde Schlange gierig hinaufzüngelt. So
ſitzt das arme Opfer des anatomiſchen Truges
wehrlos, mit gebundenen Schwingen vor dem
Rachen ihres Schickſals.
Hirſchfeld hat ſein Stück in das England des
ſiebzehnten Jahrhunderts verlegt. Dadurch be
kommt e

s

ſein kriminaliſtiſches Geſicht. Denn
dort war es auch der Wiſſenſchaft durch ein ſtren
ges Geſetz verboten, Leichen zu ſezieren. Was
freilich nicht hindern konnte, daß ſich eine förm
liche Gilde, die ſogenannten „Auferſtehungsmän
ner“, bildete, die den Ärzten bei nächtlicher Weile
das begehrte Material aus den friſchen Gräbern
zutrug. So auch eines Nachts dem Doktor
Arthur Lyde, einem Gelehrten, dem ſich das er
erbte ſchwere ſchottiſche Blut im Bann wiſſen
ſchaftlichen Grüblertums faſt zur Galle des Mi
ſanthropen verdickt hat. Die Lebendigen hat e

r

aufgegeben, die Toten ſollen ihm ihre Geheim
niſſe enthüllen; ſein alleiniger Gott iſ

t

die Er
kenntnis. Da legen ſi

e

ihm die Leiche Evelyn
Grays auf den Seziertiſch, einer Neunzehnjäh
rigen, die geſtern unter den plumpen Händen
eines Kurpfuſchers einer rätſelhaften Krankheit
zum Opfer gefallen iſt. Sie war mit Lord
Richard Warwick verlobt. Ob ſi

e

ſeine Liebe
erwidert hat? Wer kann das wiſſen in einem
Lande, deſſen edelſte Töchter Ware des engliſchen

Kaufherrn ſind? Lydes ſonſt ſo ſchönheitsfremde
Augen ſaugen ſich gleich ganz verzückt a

n

dieſen
jungfräulichen, tauigen Reizen feſt. Dem Freund,

der dem wiederaufkeimenden Leben der Schein
toten aus Furcht vor den Gerichten mit dem

Dolch ein Ende bereiten möchte, fällt er heilig

entrüſtet in den Arm: „Du willſt ein Arzt ſein,
ein Lebensſpender? Juble, wenn dies Weib er
wacht! Knie vor deinem Schöpfer, Knecht, der

d
u

dich anmaßeſt, ſein Werkzeug zu heißen!
Leben! Zum erſtenmal Leben in dieſem Hauſe!
Dafür ſind wir da! Das müſſen wir fördern!“
Gleichviel, was danach kommt! Der Freund
ſtürzt fort. Gleich darauf ſchlägt Evelyn die
Augen auf, und nun iſ

t Sir Arthurs Entſchluß
gefaßt: dies himmliſche Weſen muß ſein werden.

Da wird denn der Weg zu dem Kriminalſtück,

das den forſchungseifrigen Arzt in die Zwangs
lage verſetzt: entweder Rückgabe der Wieder
erwachten a

n

die Angehörigen und die Todes
ſtrafe für den Leichenraub oder ein neues Ver
brechen, um das erſte zu verdecken, plötzlich ver
laſſen, nachdem der Verfaſſer noch eben alle
Schauder- und Gruſeleffekte darauf verwendet hat,

und a
n

die Stelle des kriminaliſtiſchen tragiſchen

Konflikts zwiſchen Forſchungsdrang und Verbre
chen tritt die Liebe, die im Nu aus dem ſitt
lichen Recht unbeſchränkter wiſſenſchaftlicher For
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ſchungstätigkeit ein phyſiſches auf den Beſitz des
geretteten Menſchenlebens macht. „Hier iſ

t

eine

Seele und Ton für einen Phidias, keuſch und

unverbildet . . . Ich glaube a
n

das Weib, das des
Mannes Schöpfung iſ

t

und den Schöpfer erlöſt.

Ich wag' es! Nun weck' ic
h

dich zum zweiten
mal!“ Er hat die Geſchichte, die er ihr aufbindet,
ſchon fertig: Evelyns Heimatſchloß, ihre Eltern,

ihre Schweſter und ihr Bräutigam werden von der
Tafel ihres Gedächtniſſes weggelöſcht; der Beglückte,

der einzige, der ihr Leben betreut hat, war e
r,

Arthur Lyde, ihr Pfleger, Retter und Geliebter.
Fern von London, unter dem lachenden Him
mel von Florenz, glaubt Arthur auf dieſem
Lügenfundament ein neues Leben beglückter Liebe

aufbauen zu können. Ein geſunder Knabe wird
geboren, zärtliche Freundſchaft eines Gelehrten
ehepaars nimmt die junge Frau in Hut und
bereitet ihr eine neue Heimat. Aber eine ver
borgene Angſt erwacht hinter den träumenden
Augen des lieblichen Geſchöpfs. Wie eine Nacht
wandlerin am hellen Tage, ſich ſelbſt und den
andern fremd, ſo lebt Evelyn a

n

der Seite ihres
Mannes. Es iſt, als trüge ſi

e

eine unſichtbare

Laſt mit ſich herum, als ſuche ſie beſtändig etwas.
Erſt als das Kind geboren wurde, kam e

s

über
ſie, als o

b ihr plötzlich ein Ausblick gegeben

wäre aus der Nacht, die ſi
e wohltätig umfangen

gehalten, in ein fahles, drohendes Licht. Das
innere Erwachen der jungen Frau mit der Ge
burt ihres Kindes zuſammenfallen zu laſſen, iſ

t

ein feiner Zug, der ebenſowohl dem Poeten wie
dem Pſychologen Ehre macht: das Kind, das
einzige „Wirkliche“ in dem aus lauter Trugfäden
gewobenen Leben, weckt auch in der Mutter das
Wirkliche, und a

n

einem alten ſchottiſchen Volks
liede, das immer dunkel in ihr fortgeſummt hat,

taſtet ſi
e

ſich unſicher zurück in ihre Kindheit und
Jugend. Man möchte den Spuren dieſes feinen
Motivs mit Dank und Freude gern weiter nach
gehen, wenn ſich uns nicht gerade hier der Ein
wand entgegenſtellte: Ja, das alles, was da über
das Erwachen der Wirklichkeit und die wachſende
Entfremdung der plötzlich lebenshungrig gewor

denen jungen Frau von ihrem immer noch „am
Leben leidenden“ Manne geſagt wird, ſtraft ſich
vor der tiefen ſeeliſchen Wahrheit und Notwendig

keit ja ſelber Lügen, wenn der Dichter e
s

nach
wenigen Monaten durch die Umarbeitung ge
radezu in ſein Gegenteil verkehren konnte. Denn
während e

s früher auf ein Verlaſſen des Man
nes hinauslief, auf eine Flucht ins Kloſter, als
die Schweſter und der Bräutigam aus dem erſten
Leben, durch einen Zufall gleichfalls nach Flo
renz geführt, leibhaftig vor Evelyn hintreten,

entſcheidet ſi
e

ſich jetzt, in der neuen Faſſung,

für die Treue, für das Ausharren bei Kind und
Mann, läßt den ehemaligen Geliebten fahren und
rettet damit auch ihrem Gatten (der ſich in der
urſprünglichen Bearbeitung erdolchte) das Leben.

Die Mittel, mit denen das Stück zu Ende
geführt wird, ſind genau ſo billig und unwahr,

wie der Anfang ſenſationell und kolportagehaft.

Um die große Rühr- und Erkennungsſzene herbei
zuführen, muß Evelyns Schweſter dem ſi

e be
gleitenden Richard, dem unglücklichen Bräutigam

– für den übrigens in dieſer Schweſter Anna
ſchon ein Tauſch- und Troſtpreis bereit zu ſein
ſcheint – juſt dasſelbe ſchottiſche Heimkehrlied
ſingen, das ihr nicht mehr aus dem Sinne will.
Und was dergleichen Opernhaftigkeiten mehr ſind.
Wo in aller Welt blieb das angeſponnene Motiv
von der Ohnmacht menſchlicher Liebe, durch die

Kraft ihres Willens ein eignes geiſtiges Leben

zu erſchaffen? Wohin verflüchtigte ſich das andre,
eng damit verknüpfte von der Vermeſſenheit des
Arztes, das Schickſal nach eigner Wahl meiſtern,

a
n

die Stelle der Erfahrung den Glauben ſetzen

zu wollen? Das Grauenvolle des Stoffes, das
ſchon anfing, wohltuend zu verdämmern, tritt zu

Schluß zu erneuter Qual in ſchreienden Effekten
ans Tageslicht, und das Seeliſche, anſtatt einen
uns miterhebenden Aufſchwung zu finden, zer
ſchmilzt zum Tränenwaſſer billiger Rührung.

Es gehörte im Leſſingtheater die ganze tief
menſchliche Vornehmheit Oskar Sauers dazu, um
die Svengali-Rolle des Arztes nicht völlig in

die Untiefen des Scharlatanismus ſtürzen zu laſ
ſen, ſondern ihr einen Schimmer tragiſchen An
ſehens zu retten, als handle e

s

ſich hier wirklich

um einen Menſchen und Künſtler, der aus einer
wunden Seele das Recht nehmen darf, ſich die

Gefährtin ſeiner Einſamkeit frei zu erſchaffen.

Aber auch Irene Trieſch, die doch für alles Vi
ſionäre und Myſtiſche über einen eignen unmittel
baren Ton verfügt, hatte ſchwere Mühe, von
der erwachten Scheintoten und der zwiſchen zwei

oder gar drei Leben geteilten Traumwandlerin
die profane Heiterkeit abzuwehren.

AÄ der Schule des
Naturalismus, deren Bän

ken Hirſchfeld trotz aller Anſtrengungen nie
ganz entwachſen wird, kommt auch Moritz Hei
mann, von dem nach vielen ungeſchriebenen und
noch mehr unveröffentlichten Werken jetzt zum

erſtenmal ein abendfüllendes Stück auf die Bühne
gelangt iſt. Es heißt „Joachim von Brandt“
und iſ

t

eine Kleinſtadt-Charakterkomödie mit zeit
politiſcher Spitze und allgemein-menſchlichem Hu
mor als tieferem Gehalt. Wenn man die Buch
ausgabe (Berlin, S. Fiſcher) zur Hand nimmt,
erſchrickt man vor dem Wortreichtum der fünf
Akte, und gern möchte man dem Kleinen Thea
ter, das ſich mit der Aufführung ehrliche Mühe
gab, das Zugeſtändnis nicht weniger ausgiebiger
Kürzungen machen, wie das Leſſingtheater ſi

e

dem „Konzert“ hat zuteil werden laſſen, wenn
damit nicht ein unentbehrlicher Weſensbeſtandteil
dieſer Komödie in die Brüche zu gehen drohte:

ihre ſcholaſtiſche Bewußtheit. Der dies geſchrieben
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hat, iſ
t

ein feiner, ſcharfer, reinlicher und kulti
vierter Kopf – ein Dichter, der ſeinen Trank
unmittelbar aus unſrer Mutter Erde Quellen
ſchöpft, iſ

t

e
r

nicht. Nicht von ungefähr erinnert
dieſe ſeine Komödie in Stil und Menſchenzeich
nung a

n

den „Biberpelz“; Liebe und verſtändnis
volle Freundſchaft zu Hauptmann haben zweifel
los a

n ihr geſchult. Das hindert freilich nicht,

daß Heimann über Hauptmanns Diebskomödie,

die nur die Polizei ein wenig am Narrenſeil
herumführt, beträchtlich hinauswächſt. Ein mehr
mals hart die Tragik ſtreifender Konflikt zwiſchen
Staatsnotwendigkeit und Bürgernorm einerſeits,
Perſönlichkeitsdrang und Individualitätsbewußt
ſein anderſeits wird in Formen gebracht, die
uns das langentbehrte Muſter eines höheren hu
moriſtiſchen Zeitluſtſpiels beſcheren würden, wenn

zu der Intelligenz des Kopfes ſich Fülle des Her
zens und Urſprünglichkeit der Phantaſie geſellten.

Heimanns Komödie ſpielt in einer Kleinſtadt
des öſtlichen Preußens, und das iſ

t

ebenſo be
deutſam wie der Umſtand, daß ihr Held ein
preußiſcher Edelmann und Rittmeiſter iſt. Der
preußiſche Junker und Soldat als Träger des
Anarchismus! Man braucht vor dem Wort nicht

zu erſchrecken. Bei Licht beſehen iſ
t

dieſer Joachim
von Brandt königs- und heimatstreu bis auf die
Knochen. Aber ſein Einſamkeitsdrang, ſeine Welt
fremdheit, ſein querköpfiger Eigenſinn und ſeine
Verträumtheit laſſen ihn a

n

allen Ecken und

Enden gegen die ſozialen Geſetzesſchranken an
laufen, die der Staat nicht glaubt entbehren zu

können, und die Art und Weiſe, wie er das tut,
nimmt zuweilen Formen an, die ſich vom Re
volutionärtum nicht mehr groß unterſcheiden.

Staat! Was iſ
t das, Staat? „Ich weiß nicht,

wer das iſt. Man tritt ein Rad, damit e
s

ſich
dreht, und muß e

s treten, weil es ſich dreht, d
a

wird einem ja ſchwindlig im Kopf.“ Aber ge
rade weil der Staat ihm ein großer Unbekannter
iſt, reizt e

s Herrn von Brandt, Kopfſtoßen mit
ihm zu ſpielen, ſei's auch nur, um zu ſehen, wer
den härteren Schädel hat. Das alte Junkerblut,

das einſt die Quitzows gegen Joachimken ſtachelte,

rumort in ihm; d
a

aber die Zeit des Raub
rittertums vorbei, läßt er's mit allerhand gro
bem Unfug, Aufſäſſigkeit, Widerſtand gegen die
Staatsgewalt und die heilige Hermandad bewen
den. Schließlich kommt e

s glücklich ſo weit, daß

e
r

ſich gegen die Polizei auf ſeinem Gutshof
regelrecht verſchanzt. E

r

weiß, was danach kommt.
Aber mag es! Er ſehnt ſich nach al

l

der fieber
haften, unluſtigen Raſtloſigkeit beinahe nach der
Ruhe und Einſamkeit der Gefängnismauern. Aber
die Genugtuung wird ihm nicht zuteil. Die Re
gierung iſ
t

kein Mann der äußerſten Konflikte.
Sie zieht die Waſſerſpritze der Kugelſpritze vor.
„Ein wilder Mann rennt gegen eine Tür“, ſagt
der Regierungsrat, ihr Sprecher, „– nun gut,

ſo machen wir ihm die Tür auf; was wird e
r

für ein Geſicht machen? Ich nehme an, daß e
r

einigermaßen verdutzt ſein wird, und damit iſ
t

e
r abgetan.“ Spiegelt ſich in dieſem Wort nicht

die Quinteſſenz unſrer gegenwärtigen Diplomaten
politik, die befliſſen iſt, jeder Spitze einen run
den, unſchädlich machenden Knopf aufzuſetzen, die
nichts ſo ſcheut als den Zuſammenſtoß, die lieber
nach allen Richtungen der Windroſe einen Diener
als einmal ſich gerade macht?
Auch Joachim von Brandt ſtößt mit ſeinen
ſchon geſenkten Hörnern ins Leere: der Staat

iſ
t

nicht mehr da, e
r ſoll nun einmal nicht zu

dem Vergnügen gelangen, ihn von Angeſicht zu

Angeſicht kennen zu lernen. Wirklich, der Mann

iſ
t abgetan. Abgetan und – geheilt. Daran

freilich iſ
t nicht der Staat ſchuld. Das iſ
t

eine

ganz und gar private Angelegenheit. In dem
Augenblick nämlich, wo Brandts vage, turbulente
Überkräfte wieder ins Leere hinausſchweifen wol
len, kommt ihm die Kunde, daß ihm ſeine Frau,

die e
r bisher gar nicht recht für voll erachtete,

weil er meinte, eigentlich ſe
i

ihm deren Schweſter

beſtimmt geweſen, ein Kind geboren hat. „Ein
ganz vollſtändiges Kind, mit einem Haarbüſchel
chen auf dem Köpfchen, und hat ſchon richtige

Waden a
n

ſeinen kleinen Beinen.“ Das bringt

ihn zur Räſon, zur Staatsräſon. Denn nun
hat e

r

doch eine Aufgabe, und zwiſchen ihm und

der Geſellſchaft ſchlingt ſich ein Band, das die
Unterordnung lohnt und das ihn einſt noch –

man ſieht e
s voraus – zu einem muſtergültigen

Staatsbürger machen wird.
Schade, daß man e

s nur vorausſieht. Den
zweiten, erſt poſitiv erfüllenden Teil der Komödie
hat Moritz Heimann nicht geſchrieben – wie
denn auch nur ein Zufall, keine organiſche Not
wendigkeit, die Löſung vom Banne bringt. Dafür
aber iſ
t

dieſer ſonderbare Kauz von anarchiſti
ſchem Junker und Rittmeiſter von hundert Lich
tern des Humors umſpielt. Sein Temperament
ſprüht Funken nach allen Seiten; jeder, der im

Guten oder Böſen mit ihm zuſammenſtößt, holt
Neues, Ergötzliches aus ihm hervor. Hinter ſei
ner widerborſtigen Schale ſteckt eine feine, in
tellektuelle Kultur und ein kindlich reines Gemüt.
Und dieſe Beweglichkeit der Charakteriſtik, die ſich
aus einer urſtändigen Sprach- und Bildkraft nährt,

kommt auch all den andern, freilich immer etwas
ſchiefgewachſenen Kleinſtadtkrautern zugute: ſi

e

alle
tragen die Farbe der Wahrheit auf den Wangen.

Man denkt a
n Hauptmann, zuweilen aber auch

an Raabe. Wenn nur nicht immer wieder die

Bewußtheit geſchlichen käme und ihre Kommentare
mit dreingäbe! Eine Komödie mit Anmerkungen,

mit einem kritiſchen Apparat im Dialog, die der
Verfaſſer ſich nicht verſagen kann, ein wenig unter
Spiritus zu ſetzen, nachdem e

r

ſi
e aufgeſpießt

hat wie der Naturforſcher den Schmetterling.
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orpswede! Faſt ſchon hiſtoriſch klingt uns
heute dieſer Name, und e

s

ſind doch noch

keine anderthalb Jahrzehnte verfloſſen,

ſeit e
r

zuerſt als eine frohe Botſchaft des Neuen,
Jungen und Zukünftigen bedeutungsvoll a

n

unſer

Ohr ſchlug. Damals, in den letzten Jahren des
alten Jahrhunderts, war das einſame Moordorf

zwiſchen Bremen und Hamburg über Nacht plötzlich

zu einer Weltberühmtheit geworden. Nicht durch

materielle Schätze, die aus dem Boden quollen,

ſondern durch die Kolonie junger niederdeutſcher
Maler, die ſich dort angeſiedelt hatten und mit
ihren der armſeligen, bisher verachteten Gegend

abgewonnenen Bildern als erſte das Evangelium

einer neuen deutſchen Heimatkunſt verkündeten.

Gerade ihre zielſichere Selbſtbeſchränkung, das

klare Bewußtſein ihres begrenzten, aber einheit
lichen Strebens gab ihnen mit einem Schlage

eine Überlegenheit über begabtere, aber zerſtreute

und zielunſichere Künſtler. Noch mehr aber war

e
s

die in ihren Bildern zutage tretende Reaktion
gegen die raffinierte Technik eines ſeelenloſen Na
turalismus, was ihre beiſpielloſen Erfolge er
klärte. Man ſehnte ſich nach ſchlichten, innigen,
ungekünſtelten Naturlauten und fand bei den
Worpswedern nach langer Entbehrung die erſte
Erfüllung dieſer Sehnſucht. In München, Dres
den, Wien und Berlin – überall derſelbe Sturm
der Freude und Begeiſterung; die Namen Fritz
Mackenſen, Otto Moderſohn, Hans am Ende,

Fritz Overbeck, Karl Vinnen und Heinrich Vo
geler waren bald in aller Munde und hallten
wider aus den Spalten aller Zeitungen und Zeit
ſchriften. Im April 1899 widmeten auch unſre
Monatshefte der „Malerkolonie Worpswede“ einen
ausführlichen, für den damaligen Stand der Re
produktionstechnik außergewöhnlich reich und koſt
bar illuſtrierten Aufſatz aus der Feder Karl Krum
machers, der als Maler und Schriftſteller ſelber
eine Zeitlang zu den Worpswedern gehörte und
der denn auch ſpäter ihrem allzufrüh verſtorbenen
Mitgliede Overbeck in Geſtalt eines eignen, gleich

falls wieder reich illuſtrierten Aufſatzes den wohl
verdienten Nachruf geſchrieben hat (Juniheft 1910).
Der erſte, der ſich ausſchließlich die Landſchaft
Worpswede zum Vorwurf nahm, war nach Krum
machers Mitteilungen Otto Moderſohn, eine
„feine, in ſich gekehrte Natur, der geborene Ly
riker“. Ein ausgeſprochener Koloriſt von vor
nehmer Zurückhaltung, verſenkte e

r

ſich früh ſchon
ganz in die Stimmung, wenn man unter „Stim
mung“ die „rein ſubjektive Empfindung im An
blick einer vorüberhuſchenden Naturſtimmung“
Monatshefte, Band 109,II; Heft 653.
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verſteht, „das Gefühl des Erhabenen, Unendlichen,

ein ſtill beglückendes Adagio nach der Art des
großen Daubigny: alle Kämpfe haben ausgetobt,

aller Lärm iſ
t verklungen, die Natur ſchlummert

in einem wunſchloſen, beſeligenden Dämmerfrie
den“. Um das zu illuſtrieren, erſchien damals,
1899, als doppelſeitiges Einſchaltbild ſeine Litho
graphie „Im Walde“, ein Blatt, auf dem nur
die Töne in ihren Wertunterſchieden ſprechen, auf

dem ſich alles dem geheimnisvollen Leuchten der

Stämme unterordnet, Pilze, Gräſer, Halme, ja

ſelbſt die beiden Kinder, die wie Hänſel und
Gretel durch den Wald wandern.
Wie Overbeck, ſo hat ſich inzwiſchen auch Mo
derſohn die Grenzen weiter und die Ziele höher
geſteckt. Aber ſeiner nordweſtdeutſchen Heimat
(geboren am 22. Februar 1865 zu Soeſt i. W.)

iſ
t

e
r

auch nach der Auflöſung der Worpsweder

Malerkolonie treu geblieben, körperlich und gei
ſtig: er wohnt jetzt in Fiſcherhude bei Bremen,

und dort, während des Sommers und Herbſtes
1909, ſind auch die drei in dieſem Heft farbig
wiedergegebenen Bilder entſtanden. Es iſ

t

ein

waſſerreiches Stück Erde, das Dorf Fiſcherhude

a
n

der Wümme, einem Nebenfluß der Weſer, der

in vielen Armen ein weites Wieſen- und Heide
land durchfließt. Die Bilder ſind im weſentlichen

gleich vor der Natur entſtanden und fertig ge
macht worden. Moderſohn legt auch heute noch
Wert auf eine möglichſt friſche, lebendige Er
faſſung und Geſtaltung der Natur, auf das weiche
Wogen, Flimmern und Vibrieren des Lichts und
der Luft, innerhalb einer geſchloſſenen Bildform.
Die Stimmungen ſind nicht mehr ſo bewußt, ſind
einfacher und ſelbſtverſtändlicher geworden, als

e
r

ſi
e

früher malte. Das ſchlicht Tagtägliche iſ
t

es, was den Künſtler lockt, und das ſucht er in

ſeinem eingeborenen, natürlichen Reiz zu erfaſ
ſen, ohne Zutaten und verſchönernde Phantaſie.
Wenn das dann märchenhaft oder romantiſch
wirkt, wie die „Alten Häuſer“, dieſe urwüchſigen,

echt niederdeutſchen Fachwerkgebäude mit ihren
tief herabhängenden, moosbewachſenen Stroh
dächern, ſo liegt e

s

a
n

der Natur oder a
n

der

natürlichen Poeſie der Landſchaft, die von der
nicht groß verſchieden iſt, die einſt den Fünf
undzwanzigjährigen mit geheimnisvollem Zauber

in das weltentlegene Moordorf Worpswede zog.
Wir bleiben in Nordweſtdeutſchland, wenn wir

a
n

dieſe drei Bilder aus Fiſcherhude Franz
Heckers „Mühle im Schnee“ anſchließen, die
Wiedergabe nach einer Radierung. Das Motiv
ſtammt aus der Osnabrücker Gegend, aber ob

60
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gleich das Bild noch nicht zwei Jahre alt iſt,
heute ſieht die Stelle, wie uns der Maler nicht
ohne Wehmut ſchreibt, ſchon ganz, ganz anders

aus. Eine Feuersbrunſt hat die Gebäude zer
ſtört, und die „praktiſchen“ Neubauten haben

dafür geſorgt, daß nichts von der alten maleri
ſchen Stimmung auf die Zukunft vererbt werde.
Doppelt erfreulich und wertvoll, daß der Künſtler
den Fleck Erde in ſeiner alten Schönheit feſt
gehalten hat! Was er gibt, iſt ſo beſcheiden wie
möglich. Nur einen Naturausſchnitt wollte e

r

bringen mit einer kalten dunklen Winterſtimmung.

Der Schnee iſ
t

ſchon etwas abgetaut, aber die

ſchwere dunkle Luft, die am Himmel ſteht, kün
det ſchon wieder baldigen Erſatz an. Die eigent

liche Schönheit des Blattes muß man aber doch
wohl noch woanders ſuchen: ſie liegt in den deko
rativen Reizen des Nebeneinanders der ſchwarzen
und der weißen Flächen, in der vornehmen, fein
abgewogenen Kompoſition von Hell und Dunkel.
In den Süden Deutſchlands, in die bayriſchen
Vorberge, verſetzt uns das Winterbild von
Hans von Peterſen, dem verdienten Präſi
denten der Münchner Künſtlergenoſſenſchaft, das

wir auf der letzten Münchner Jahresausſtellung
im Glaspalaſt fanden, und das e

s uns gleich auf
den erſten Blick durch die ſchwermütige Weichheit
ſeines Tones antat. Uns ſcheint, als ſe

i

dieſe

Hauptſchönheit des Bildes – es hat noch andre,
die der Betrachter ſelbſt ſchon entdecken wird –

auch in unſrer Wiedergabe erhalten geblieben.

Unſern Raabe-Gedenkaufſatz können wir mit
einem der letzten Bildniſſe des Dichters ſchmücken,

die aus Künſtlerhand hervorgegangen ſind, einem
Blatt, a

n

dem der alte Herr ſelbſt noch ſeine
Freude gehabt hat. Als dieſe lebensgroß gemalte
Studie unter Wilh. Immenkamps Händen im

Februar 1909 fertig geworden war, rief er Frau
und Tochter zur Kritik herbei und ſtimmte ihnen
ſchmunzelnd zu, als die Frauen ihre dankbare
Freude darüber ausſprachen, daß hier einmal die
freundliche Seite des Raabeſchen Weſens zur
Erſcheinung kam. Er holte ein Exemplar des
„Hungerpaſtors“ herbei, eines Buches, das e

r

beſonders liebhatte, und ſchrieb dem Maler eine

Z Literariſche Rundſchau

freundliche Widmung hinein. – Noch ein paar
Worte über den Künſtler ſelbſt: Immenkamp iſ

t

Münchner und hat a
n

der Münchner Akademie
unter Prof. von Hackl und Prof. von Marr
ſeine Studien abſolviert. Sein Koloſſalgemälde
„Auferweckung des Lazarus“ wurde mit der
großen Medaille der Münchner Akademie aus
gezeichnet. Nach einer längeren Italienreiſe malte
Immenkamp hauptſächlich Bilder aus dem Ar
beiterleben und Bildniſſe: für Eſſen unter anderm
das Bildnis des Kardinals Fiſcher und führende
Perſönlichkeiten der rheiniſch-weſtfäliſchen In
duſtrie. Porträtaufträge, die ihn für längere Zeit
nach Braunſchweig führten, verſchafften ihm die
erſte Bekanntſchaft mit Raabe und bald danach
den ehrenvollen Auftrag, Raabes Bildnis für
das dortige Vaterländiſche Muſeum zu malen.

Es waren unvergeßlich ſchöne Stunden für Im
menkamp, ſo erzählt e

r uns ſelbſt, als Raabe
ihm zu Hauſe in ſeinem Arbeitszimmer ſaß.
„Ein prächtiges Modell! Die freundlichen klugen
Augen vergeſſe ic

h

nie! Und wie herrlich wußte

e
r

zu erzählen!“ Uns dünkt, e
s iſ
t

etwas von
dieſen beſeelten Stunden auch in unſerm Bilde,

der letzten Vorſtudie zu jenem für das Vater
ländiſche Muſeum beſtimmten Porträt, lebendig
geworden, und neben den vielen herben oder gar

bittern Bildern, die wir von Raabe haben, wird
ſich dieſes faſt ſonnige behaupten, ja vielen Ver
ehrern des Dichters deshalb erſt recht wert und
teuer werden. –
Eine Fanfare zu Schluß! Des Finnländers
Juri Repin „Großer Heerführer“. Auf der
letzten Internationalen Ausſtellung der Münchner
Sezeſſion war dies Gemälde einer der „Clous“.
Nicht bloß dank ſeinem außergewöhnlich großen
Format, nein, auch ſeiner leuchtenden, ſchmettern
den Farben wegen. Wie dankbar ſind wir doch
jetzt wieder für ſolche Friſche und Verve gewor

den! Wie freut es uns, wenn wir von dem

Elan eines Bildes, wie hier, mit emporgeſchnellt
werden! Die vornehme, aber doch auch etwas
ſtumpfe Eintönigkeit der Münchner Ausſtellungs

ſäle unterbrach dieſes Bild in höchſt erfriſchender
und belebender Weiſe. F. D.

FE

Entdeckungsfahrten – Länder- und Völkerkunde – Naturwiſſenſchaften – Dichter und
Dichtungen – Goethe – Mit und nebenGoethe – NeuereDichterbis auf heute – Notizen

G Entdeckungsfahrten G

och immer wollen die Fragen: Cook oder
Peary, beide oder keiner von beiden? nicht
zur Ruhe kommen. Literariſch hat einſt

weilen Robert E
. Peary das Rennen gewon
nen. Er iſt bereits mit einem ſtarken, inhalt
reichen und ſelbſtbewußten Buche auf dem Plan,

das e
r ſchlechtweg und beſtimmt „Die Ent

deckung des Nordpols“ nennt, während ſein
Wettbewerber noch irgendwo im Verborgenen

ſitzt und ſeine Papiere oder ſeinen verlorenen
Verſtand ſucht. Und dieſes zunächſt natürlich
engliſch erſchienene Buch iſ

t jetzt auch ſchon in

deutſcher Ausgabe da. Rooſevelt hat e
s

mit

einem überzeugten Geleitwort aus der Taufe ge
hoben, Guſtav Uhl hat es überſetzt und wiſſen
ſchaftlich eingeleitet (mit über 100 Bildern nach

-
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photographiſchen Aufnahmen; Berlin, Süſſerott).
Möglich, daß unter den Gelehrten auch nach Ver
öffentlichung dieſes Buches die Zweifel noch nicht
ganz ſchweigen – für den literariſchen Wert der
Schilderungen und Berichte macht das wenig aus.
Jede neue Fahrt nach dem heiß umworbenen
Ziel iſ

t

ſo voller neuer, einzigartiger Gefahren,
Abenteuer, Entdeckungen, Erfahrungen, Über
raſchungen, Schrecken und Wunder, daß man

immer wieder mit jagenden Pulſen dabei iſ
t

und

nicht müde wird, a
ll

dieſen Vorbereitungen, Ex
kurſionen und todesmutigen Einzelkämpfen mit
dem ewigen Eiſe zu folgen. Peary hat vor
andern Nordpolfahrern, die nach ihrer Rückkehr
gleichfalls zur Feder gegriffen haben, den Vor
zug, mit dem Organ für das Heroiſche den Sinn
für das Intime und Idylliſche zu verbinden.

Faſt ebenſo feſſelnd wie ſeine dem Eiſe und der

Kälte gelieferten Schlachten leſen ſich ſeine Plau
dereien über das Leben der Eskimos und ihre
ſeltſamen Bräuche, über Winterquartiere und
Jagden. Das ſtreng Wiſſenſchaftliche, Zahlen und
was dazugehört, iſ

t

einer eignen Darſtellung
vorbehalten; nur ein Anhang bringt Tiefſee
lotungen, Fluthöhen und ſonſtige meteorologiſche
Beobachtungen. So wird der Leſer nirgend von
Unverſtändlichkeiten in dem Fluß der immer
ſpannenden Schilderungen aufgehalten.

Neben die Helden der Nordpolforſchung ſtellt

ſich vollauf ebenbürtig Sven Hedin, der Er
forſcher Tibets und Entdecker des Transhimalaja.

Seine neuſten Taten und Errungenſchaften haben
ſich in dem Buche „Zu Lande nach Indien
durch Perſien, Seiſtan, Belutſchiſtan“
ihr literariſches Denkmal geſetzt (mit 300 Ab
bildungen, 6 bunten Tafeln, 3 Panoramen und

2 Karten; Leipzig, Brockhaus; geb. in 2 Bdn.
20 M.). Ehe Hedin a

n

die Erforſchung der

ebenſo geheimnisvollen wie rieſenhaften Bergwelt

Tibets ging, wollte e
r

auch das Land durch
wandern, das ſich vor den Toren Indiens mit
mächtigen Gebirgen und ungeheuren Salz- und
Sandwüſten ausbreitet: Perſien, wo e

r vor

einem Vierteljahrhundert ſich ſeine Sporen als
geographiſcher Forſcher errungen hatte. Unter
Stürmen vollzieht ſich ſein Eintritt auf aſiatiſchem
Boden. Heller Aufruhr empfängt ihn; unter dem
Schutze türkiſcher Militäreskorten zieht e

r

durch

das verödete Armenien; vom Fuße des Ararat
geht die Reiſe nach Teheran, aber weiter, weiter
lockt ihn unwiderſtehliche Abenteuer- und Wiſſens
luſt: e

r

kennt die Wüſte in- und auswendig,
nur die Kewir, die perſiſche Salz- und Sun
wüſte, die ſchon ſo viele Karawanen verſ
hat, fehlt ihm noch! Und e

r entwirft
dioſes Bild dieſer ſeltſamen Oberfläche
Erde, in der ſchwarze Schlammgürtel

dend weißen, ſpiegelglatten Salzflächen
Hier, mitten zwiſchen Skeletten, St.
Regenfluten ausgeſetz b
t

Hedi

ſchungen ſo ruhig und ſyſtematiſch, als ſäße e
r

daheim in ſeiner Studierſtube. Ja, das hohe
Lied der Wüſte klingt aus dieſem neuen Werke
Hedins, und wie er das tote Land zu beleben
weiß, wie e

r Steine und Sand zum Reden
bringt, das bezeugt von neuem auch ſeine ſtarke
ſchriftſtelleriſche oder dichteriſche Kraft. Man
braucht nur eine ſeiner Oaſenſchilderungen zu

leſen, wenn die Kronen der Palmen rauſchen,

die unterirdiſchen Brunnen plätſchern und in der
Stille der Nacht ein Echo von den Liedern des
unſterblichen Hafis aus den Roſengärten von

Schiras herüberweht, um ihn als begnadeten
Poeten zu erkennen. Ein Forſcher von unbe
ſtreitbaren Verdienſten, ein Schriftſteller von hin
reißendem Temperament und ein Künſtler, der

ſein Buch mit einer Fülle von Zeichnungen be
reichert: wo gibt e

s in der Reiſe- und Entdecker

literatur eine gleich glückliche Dreieinheit? Nicht

zu vergeſſen die Karte von Perſien, die als die

neuſte unmittelbares zeitpolitiſches Intereſſe hat.
Lange war Afrika das Dorado kühner For
ſchungs- und Entdeckungsluſt. Heute hat den

Forſcher und Entdecker d
e
r

Jäger abgelöſt. Der
Name Schillings bezeichnet für dies Land eine

neue Etappe. E
r
iſ
t

e
s

denn auch, der Dr. A
.

Bergers Buch „In Afrikas Wildkammern
als Forſcher und Jäger“ eingeleitet und dem
Verfaſſer damit ein wertvolles Befähigungszeug
nis ausgeſtellt hat (mit 240 Abbildungen uns
40 Tafeln nach Originalaufnahmen; Berlin,
Parey; geb. 1

4 M.). Die Ziele, d
ie

d
e
r

Be
faſſer, Arzt und Zoologe, verfolgte, waren denen
Schillings ähnlich: auch e

r

ſuchte vor allem

wilde Tiere in ihrer ungeſtörten täglichen Lebens
weiſe zu photographieren, aber nicht mittels des
Blitz-, ſondern d

e
s

Tageslichts. Goerz hatte im
dafür beſondere Apparate konſtruiert. Die Ezpe
dition betrat Afrika in de

r

Nähe von Sanfºr
und führte in kühnem Zuge nördlich durch Zen
tralafrika hindurch, um in Agypten zu enden.

Der Erfolg lohnte alle Mühen. Berger farz
ein wahres Wildparadies. E
s

waren bein -

alle Haupttypen d
e
r

afrikaniſchen Faunave
treten, und viele davon konnte e

r

auf die Pl2t:-
bringen, nicht ſelten unter Einſetzung des Lºs

E
s

iſ
t

e
in Genuß fü
r

jeden Naturfreun
dieſen Bildern zu ſchwelgen. Was a L
Freude noch erhöht, iſ

t

der Umſtand, daß B-:-

g
e
r

in Wort und Bild Anſpruch auf unſ
Glaubwürdigkeit machen kann. „Wenn ich ---
heißt e

s in Schillings
Einfühj..

d
e
r

Betrachtung d
e
r

Bilder, e
i z

Buches auch nicht ein einziger 2 :

iſ
t,

der mich befremdet hatte,

Wahrheit ic
h

nicht bedingungslos

bereit wäre, ſo iſ
t

dies =-Ä das ic
h

dem Ver: er vºr
hrten machen kann ..

.

T---- A1

n
d wahr, urkundentreu und zz -

60*
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Von der 1900 erſchienenen Originalausgabe

des Werkes „In Ketten des Kalifen“ von
Karl Neufeld iſ

t jetzt eine dritte Auflage zu

einem billigeren Preiſe erſchienen (mit 103 Jllu
ſtrationen und 2 Kartenſkizzen; Stuttgart, Spe
mann; geb. 3 M.). . Neufelds gefahrvolle Erleb
niſſe im ſchwarzen Erdteil ſind noch heute außer
ordentlich ſpannend, dabei in ethnographiſcher

Hinſicht nicht übel fundiert. über den Mahdis
mus und den Sudan findet man hier Mit
teilungen und Schilderungen, die auf einer zwölf
jährigen Beobachtung und Erfahrung beruhen,

und wenn die Darſtellung auch nichts weniger

denn muſtergültig iſt, ſo gibt ihr doch der Um
ſtand, daß alles ſelbſt erlebt, einen eignen Reiz.
Gegen die Angriffe, die dem Verfaſſer nicht er
ſpart geblieben ſind, erläßt e

r in dieſer Ausgabe

eine ausführliche „Rechtfertigung“.

Ein Buch, das in England ſchon ſeit langem
als klaſſiſche Geſchichte Ägyptens galt, hat uns
jetzt Hermann Ranke ins Deutſche überſetzt:
Breaſteds „Geſchichte Agyptens“ (mit 170
Abbild.; Berlin, Curtius; 2 Bde., geb. 18 M.).
Es iſt eine Kunſt-, mehr noch eine Kulturgeſchichte
des Landes und hat ſchon deshalb beſonderen
Anſpruch auf Beachtung, weil es im Gegenſatz

zu den vielen Büchern, die den Nachdruck auf
die reine Archäologie des Pharaonenlandes legen,

das Lebendige hervorhebt. Mit überraſchender
Anſchaulichkeit erzählen uns die alten Kulturdenk
mäler ihre Geſchichte; als wären e

s Erſcheinun
gen unſrer eignen Zeit, werden wir a

n

ſi
e her

angeführt. Uns fehlt ſeit Eduard Meyers vor
fünfundzwanzig Jahren erſchienenem Werk eine
populäre und zugleich ausführliche Geſchichte des

alten Ägyptens, für die doch gerade die beiden
letzten Jahrzehnte ſo ungeheuer viel neue For
ſchungsreſultate gebracht haben. So iſt dies Werk
eines der erſten Kenner der hiſtoriſchen Litera
tur des Pharaonenlandes einer dankbaren Auf
nahme ſicher.

Für das erfreuliche Wachstum des Intereſſes

a
n

unſern Kolonien zeugt die wachſende Lite
ratur darüber. Es iſt manches darunter, was
deutlich den Stempel oberflächlicher Mache a

n

der Stirn trägt und deshalb ſtillſchweigend bei
ſeite gelegt werden muß. Um ſo nachdrücklicher
mag auf das Gute und Tüchtige aufmerkſam
gemacht werden, vor allem auf das „Über
ſeeiſche Deutſchland“, zwei Bände, in denen
Kenner wie Prof. Karl Dove, Hauptmann Hut
ter, Prof. Büttner, Wirkl. Admiralitätsrat Schra
meier u

.

a
.

die deutſchen Kolonien nach ihren
geographiſchen, ethnographiſchen und wirtſchaft
lichen Verhältniſſen darſtellen (1. Band: Kame
run, Deutſch-Südweſtafrika, Kleinere Beſitzungen

im Stillen Ozean, Samoa, Kiautſchou; 2
. Aufl.;
Stuttgart, Union; geb. M. 7.50). Für die Ju

RS Länder- und Völkerkunde gend freilich iſ
t

dieſes Buch gerade nicht be
ſtimmt, e

s gehört in die Hände Erwachſener.
Ihnen, zumal dem Kaufmann und dem Gewerbe
treibenden, wird e

s als ein auf der Höhe der
Zeit ſtehendes authentiſches Nachſchlagewerk gute

Dienſte leiſten, wird e
s in ernſter, doch anziehen

der Form die Kenntnis des Kulturſtandes unſrer
Kolonien vermitteln. Die Bilder ſind markant,

die Karten beruhen auf den neuſten Ermittlungen.

Eine Reiſe durch die deutſchen Kolonien
nennen ſich drei von der Zeitſchrift „Kolonie und
Heimat“ herausgegebene Illuſtrationsbände, die
viele charakteriſtiſche Landſchaften und Szenen

aus unſern afrikaniſchen Siedlungen mit beglei

tendem Text enthalten. Bereits vor anderthalb
Jahren iſ

t

der erſte Band über Oſtafrika er
ſchienen (Berlin, Verlag kolonialpolitiſcher Zeit
ſchriften). Jetzt liegen auch der zweite und der
dritte, die Kamerun und Togo behandeln,
vor (mit 2 Karten und zahlreichen Abbildungen,
geb. 5 M). Wie im erſten Band iſ

t

die Natur
und Wirtſchaft des Landes in kurzen Skizzen dar
geſtellt, und jeder ſtehen die entſprechenden Bilder
gegenüber. Landſchaft, Tier- und Pflanzenwelt,
Bevölkerung, insbeſondere aber unſre Kolonial
arbeit finden d

a

eine keineswegs erſchöpfende, aber

doch in Umriſſen gut unterrichtende Darſtellung.

„Mit deutſchen Koloniſten jungens durch
den braſiliſchen Urwald“ zieht K

.
A
.Wett

ſtein, der als Pionieroffizier den Krieg in

Deutſchſüdweſt mitgemacht hat, bevor e
r von der

Hanſeatiſchen Koloniſationsgeſellſchaft als Ver
meſſungsingenieur für ihre Kolonien im ſüd
braſiliſchen Staate Santa Catharina gewonnen

wurde. Er tut es in einem Buche, das die Er
gebniſſe ſorgſamer Beobachtungen in unterhalten
der Form zu populariſieren weiß (Leipzig, Engel
mann; geb. 3 M.), das aber, d
a

e
s immerhin
einiges Wiſſen und auch einige praktiſche Erfah
rung vorausſetzt, mehr noch für die Erwachſenen
als für die Jugend beſtimmt ſcheint.
Mit Oberländer konnte der Jagdfreund und
Liebhaber erhabener Naturſchönheiten ſchon vor
einigen Jahren „Durch norwegiſche Jagd
gründe“ ſchweifen; jetzt, da eine neue, vermehrte
Auflage des ſchnell beliebt gewordenen Buches
vorliegt, kann e

r

e
s in noch ausgedehnterem

Maße, zumal da die Verlagshandlung von J. Neu
mann in Neudamm die neue Ausgabe mit noch
zahlreicheren Abbildungen nach Originalen eines
Jagdmalers und photographiſchen Aufnahmen ge

ſchmückt hat. Der Verfaſſer ſucht ſeinen Ehr
geiz weniger in der abſoluten Exaktheit als in

einer belebten und unterhaltenden Form.
Dem bewährten Italienkenner Albert Zacher
verdanken wir ein vielſeitiges und gründliches
Studienbuch über „Römiſches Volksleben
der Gegenwart“ (Stuttgart, Hoffmann; geb.

4 M.). Auch dem Reiſenden kann e
s gute

Dienſte leiſten, gibt e
s

doch gerade für das Ver
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ſtändnis der römiſchen Volkspſychologie und den
Kunſtgenuß in den Muſeen Winke, die man in
den landläufigen Reiſebüchern ſchwerlich findet.
Durchs Werratal – ein neues Wanderbuch
von Auguſt Trinius (Leipzig, Grethlein & Ko.).
Was gibt den Wanderbüchern von Trinius ihren
eigentümlichen Reiz und ihre immer wieder friſch
anmutende Beſonderheit? Iſt es die geſchickte,
lebenſprudelnde, anſchauungs- und erlebnisfrohe
Verbindung von Natur, Sage und Geſchichte,

Realitätsſinn und Poeſie? Iſt es die von zarter
Empfindung und begeiſtertem Schwunge getra
gene Sprache? Iſt es der Reichtum an Kennt
niſſen? Die innige Vertrautheit mit Land und
Volk? Gewiß, a

ll

das gereicht dieſen Büchern zur
Zierde und unterſcheidet ſi

e

von den allzuvielen
Schablonenreiſeführern, die immer nur in abge

droſchenen ſuperlativiſchen Phraſen ſchwelgen. Aber
über dem allem haben ſi

e

noch etwas, das jene

Tugenden erſt erklärt und zuſammenfaßt: dieſer
„Thüringiſche Wandersmann“, wie der Geh. Hof
rat von Waltershauſen ſich gern nennen hört, hat
ſich das, was e

r uns aus kriſtallhellem Becher
einſchenkt, ſelbſt gekeltert, unbildlich geſprochen:

e
r

hat e
s

ſich Fuß vor Fuß ſetzend wirklich noch
erwandert, während das Heer ſeiner Nachfolger
und Nachahmer zwiſchendurch gern auf die Eiſen
bahn ſteigt und ſtreckenweiſe mit eignen Augen

nur das geſehen hat, was ſich durch die Waggon
fenſter im Fluge erhaſchen läßt, im übrigen von

dem Vertrauen erfüllt, daß ſich, was „zur Fül
lung“ ſonſt noch nötig, ſchon aus den literariſchen
Duellen ergeben werde. Ja, es wandert ſich gut
mit dieſem treuen Eckart deutſcher Heimatſchön
heiten, und auch ſein gelegentliches Poltern auf
die gedanken- und pietätloſe Verhunzung der
deutſchen Landſchaft und der alten Kulturdenk
mäler zugunſten gewinnbringender „allermodern
ſter“ induſtrieller Unternehmungen ſteht ihm gut.

So ſe
i

denn auch dieſes neue Buch, das von

der Quelle der Werra am Rennſtieg des Thü
ringer Waldes bis nach Hannoverſch-Münden,

ihrem Vereinigungspunkt mit der Fulda, führt,

und das zu Schluß in einem warmen Preislied
auf Vaterlandes Herrlichkeit gipfelt, allen denen
empfohlen, die im deutſchen Lande und im deut
ſchen Volke die deutſche Seele ſuchen.

Der ſechſte Jahrgang von Speemanns Al
penkalender (Stuttgart, W. Speemann; 2 M.)
wendet ſeine Auſmerkſamkeit insbeſondere den Oſt
alpen zu und erweiſt den bisher etwas vernach
läſſigten Öſterreichern eine Sonderreferenz, indem

e
r ausgiebiger als ſonſt die grüne Steiermark

und das anmutige Wiener Ausfluggebiet in ſei
nen Kreis zieht. Für die Redaktion zeichnet

M. Wundt, die Gattin des bekannten Alpiniſten;
man darf aber wohl annehmen, daß dieſe Dame,

ſo tapfer ſi
e

ſelbſt das Bergſteigen betreibt, von

ihrem Gatten auch in dieſer literariſchen Arbeit
ritterlich geleitet wird.

Als freundlicher Bote des neuen Jahres hat
ſich auch ſchon Meyers Hiſtoriſch-Geogra
phiſcher Kalender eingeſtellt (Leipzig u. Wien,
Bibliographiſches Inſtitut). Zum fünfzehnten Male.
Er hat ſeine alte, in der deutſchen Familie nun
ſchon ſo wohlvertraute Geſtalt bewahrt, aber wer

in ſein Inneres blickt, der findet faſt Blatt für
Blatt Neuerungen und Beſſerungen gegenüber

der früheren Form. Nicht nur, daß die Abbil
dungen durchweg klarer, mannigfaltiger und zeit
gemäßer geworden ſind, auch die Texte des Ka
lendariums, der Gedenktage, der Leſefrüchte unter
den Bilderläuterungen ſtreben immer erfolgreicher

einer literariſchen Einheit zu, die das Band des
Vertrauens, das ſich zwiſchen dieſem muntern
Geſellen und dem deutſchen Hauſe gewoben hat,

nur noch feſter zu knüpfen geeignet erſcheint.
Bei dieſer Gelegenheit ſe

i

daran erinnert, daß
die kleine Ausgabe von Sievers' Allgemeiner
Länderkunde ſeit einiger Zeit zum Abſchluß
gekommen iſ

t

(mit 62 Tertkarten und Profilen,

33 Kartenbeilagen, 30 Tafeln in Holzſchnitt,
Atzung und Farbendruck und 1 Tabelle; 2 Bände

je 1
0 M.; Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut).

Die „große Länderkunde“ iſ
t

wohl vorzüglich
aufgenommen worden, doch iſ

t

ſi
e

manchem nicht

wohlfeil genug, ſo daß ſich die Liebhaber o
ft nur

den einen oder den andern Band, der ſi
e gerade

beſonders intereſſiert, anſchaffen. Einem andern
möchte e

s

wieder zuviel ſein, ſich durch ſechs
Bände hindurchzuarbeiten. Jedenfalls fand allent
halben größten Anklang die Methode der Län
derkunde: aus den geographiſchen Grundlagen

heraus die Lebenserſcheinungen, die Pflanzen
welt, die Tierwelt, vor allem aber die Stellung

des Menſchen und ſeiner Werke in Vergangen

heit und Gegenwart entwickelt zu ſehen. Allen
dieſen Intereſſenten, ſeien ſi

e nun Lehrer, Stu
dierende oder eben nur gebildete Laien, kommt
die „kleine Länderkunde“, die das größere Schwe
ſterwerk in nuce enthält, verſtändnisvoll entgegen.

G Naturwiſſenſchaften S

Die Biologie ſteht zurzeit im Mittelpunkt

des naturwiſſenſchaftlichen Intereſſes. Wieviel
mehr Teilnahme wird ſi

e

noch auf ſich ziehen,

wenn ſi
e

erſt allgemein zum Pflichtunterricht der

höheren Schulen gehört. Dieſe Vorzugsſtellung

dann auch zu behaupten, kann ihr nicht fehlen:
welche naturwiſſenſchaftliche Diſziplin ließe ſich
reizvoller darſtellen, welche hat ſchon jetzt ſo viele
feſſelnde, anregende und äſthetiſch befriedigende

Darſtellungen gefunden? Doch fehlte bisher ſchein
bar noch ein Buch, das die Brücke vom Unter
richt ins Leben und wieder zurück zur philo
ſophiſch ausſchauenden Belehrung ſchlägt, jene
Brücke, über die eigentlich alles ihren Weg neh
men muß, was dem Deutſchen in Fleiſch und
Blut übergehen ſoll. Im Verlage von B

.

G
.
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Teubner in Leipzig beginnt jetzt, wenn nicht alles
täuſcht, ein ſolches Werk zu erſcheinen. Es nennt
ſich „Tierbau und Tierleben in ihrem Zu
ſammenhang betrachtet“, wird von Dr. Ri
chard Heſſe, Profeſſor der Zoologie an der
Landwirtſchaftlichen Hochſchule zu Berlin, und
Dr. Franz Dofle, Profeſſor der Zoologie an
der Univerſität München, bearbeitet und ſoll zwei
Bände mit etwa 900 Abbildungen und 35 Ta
feln in Schwarz-, Buntdruck und Gravüre um
faſſen, worin nach Originalen von Genter, Höſſe,
Kuhnert, Vollrath u. a. alles Darſtellbare aus

der Biologie vorgeführt werden ſoll (geb. je 20 M.;
das Ganze auch in 36 Lieferungen zu je 1 M.
zu beziehen). Die Betrachtung des Tieres als
Lebeweſen, wie es, gebunden durch die Erbſchaft
ſeiner Ahnen, ſich veränderten Verhältniſſen an
paßt, die Betrachtung der gegenſeitigen Abhän
gigkeit von Form und Funktion, der Wechſel
wirkungen der Teile im Tierkörper, der Beein
fluſſungen der Tiere untereinander und durch die
umgebende Welt, das ſind die Aufgaben, die ſich
die Verfaſſer in dieſem Werke geſtellt haben. –
Der erſte Band betrachtet „das Tier als ſelb
ſtändigen Organismus“. Er verfolgt nach einer
kurzen Einleitung über allgemeine Fragen des
Lebens die einzelnen Organſyſteme und Funk
tionen durch die Tierreiche. Man darf ihm als
Motto des Zoologen Leuckhart Wort mitgeben:
„Lebensäußerungen und Bau verhalten ſich zu
einander wie die zwei Seiten einer Gleichung.

Man kann keinen Faktor, auch nicht den kleinſten,
verändern, ohne die Gleichung zu ſtören.“ Statik
und Mechanik des Tierkörpers, der Stoffwechſel
und ſeine Organe, Fortpflanzung und Vererbung

und ſchließlich Nervenſyſtem und Sinnesorgane

bilden den Gegenſtand der überall durch exakte
Abbildungen erläuterten Hauptabſchnitte.

Meerwarths ſchöne „Lebensbilder aus
der Tierwelt“ haben in dieſem Jahre in Liefe
rungsheften zu erſcheinen begonnen, ſo daß die
Grenzen ihrer Benutzung weiter und weiter ge
zogen werden; Darwins und Haeckels grund
legende Werke erſcheinen in billigen Einzelaus
gaben bei Adolf Kröner in Leipzig (j

e
1 M.); und

bei Herder in Freiburg hat H
.

Muckermann
angefangen, einen Grundriß der Biologie
herauszugeben, deſſen erſter Band die Lehre von
den allgemeinen Lebenserſcheinungen und deren

Urſachen darſtellt, womit eine ganz vortreffliche
Einführung in die allgemeine Biologie gegeben
wird, wenn e

s

auch ſelbſtverſtändlich iſt, daß der
Verfaſſer als Mitglied der S

. J. der Hypotheſe
der Urzeugung die von der Schöpfung der Orga
nismen vorzieht.

Ein höchſt wichtiges und wertvolles Buch er
halten wir ſodann von dem Berliner Profeſſor
für Tropenagrikultur Otto Warberg und ſei
nem Gehilfen Someren-Brand (Leipzig, Voigt
länder; reich illuſtriert; geb. 1

4 M.). Es nennt

ſich „Kulturpflanzen der Weltwirtſchaft“,
behandelt aber Dinge, mit denen jeder von uns
täglich zu tun hat: Reis, Zucker, Kaffee, Tee,
Kakao, Tabak, Baumwolle uſw., und zwar alle
dieſe Pflanzen von ihrem Urſprung und ihrer
Entwicklung a

n bis in die letzten Produkte hinein,
die aus ihnen gewonnen werden. Die ſich dabei
abſpielenden Vorgänge werden von 600 bis
700 Bildern veranſchaulicht, ſo daß e

s

ein un
mittelbar nützliches Hilfsbuch werden kann, na
mentlich dem jungen Kaufmannslehrling, der friſch

a
n

dieſe Dinge herantritt.
Populariſierer auf dieſem Gebiete ſind nötiger

als das tägliche Brot, und ſie ſollen e
s

ſich wenig

anfechten laſſen, wenn exakte Gelehrſamkeit, wie

e
s wohl noch immer geſchieht, ſi
e

durch die Bank
verdammt, bevor ſi

e

die Böcke von den Schafen

geſondert hat. Einen Wilhelm Bölſche frei
lich fängt auch ſi

e a
n

zu reſpektieren. Möglich,

daß der Dichter in ihm ſtärker iſ
t

als der Ge
lehrte. Jedenfalls haben beide einen Bund ge
ſchloſſen, aus dem der naturwiſſenſchaftlich inter
eſſierte Laie oft mehr Nutzen zieht als aus den
gelehrteſten Kompendien. Freilich, brauchen dieſe
Bücher überhaupt noch empfohlen zu werden?
Sie ſind da, und ihre Auflage ſchnellt gleich in

die Zehntauſende empor. So iſt die Volksaus
gabe von Bölſches „Sonnen und Sonnen
ſtäubchen“ (Berlin, Bondi; geb. M. 2.50),
worin u

.
a
.

der in den „Monatsheften“ zuerſt er
ſchienene Aufſatz „Die Wunderwelt der Radiola
rien“ wieder erſcheint, bereits über das 25. Tau
ſend hinausgedrungen. Und Bölſches ebendort
erſchienenes „Tierbuch“ iſ

t
wirklich zu einer

volkstümlichen Naturgeſchichte geworden, weil es

Treue und Ernſt mit einer wahrhaft erwärmen
den Darſtellung verbindet und unſre eignen täg
lichen Beobachtungen als Hilfsmittel für ſeine
Zwecke genial zu benutzen verſteht. Nicht ver
geſſen ſeien Bölſches naturwiſſenſchaftliche Plau
dereien „Stunden im All“ (Stuttgart, Deutſche
Verlagsanſtalt; geb. 6 M.), die in buntem Wechſel
nicht bloß biologiſche, ſondern auch zoologiſche,

phyſiologiſche, phyſikaliſche, chemiſche, botaniſche,

geologiſche und aſtronomiſche Fragen behandeln
und Verſtand und Phantaſie vom Greifbaren
zum Überirdiſchen hinauflenken, Pfade, die man
mit dieſem Führer getroſt gehen darf, ſooft andre
auf dieſem Grenzland von Naturwiſſenſchaft und
Philoſophie geſtrauchelt ſind.
Ein unerreichter Meiſter dieſer Verbindung iſ

t

bis auf den heutigen Tag der Däne Troels
Lund geblieben, und mit Recht kehrt ſein klaſ
ſiſches Werk „Himmelsbild und Weltan
ſchauung im Wandel der Zeiten“ (Leipzig,
Teubner) faſt von Jahr zu Jahr in neuer Auf
lage wieder. Es ſind nicht ſowohl die ſpeziellen
Unterſuchungen, die dieſes Buch wertvoll machen,

als vielmehr der tiefe, allgemein philoſophiſche,

ja religiöſe Zug, der durch die Seiten geht, und
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dieſer ſichert dem Buche denn auch gerade jetzt

wieder ein erneutes und vertieftes Intereſſe.
Neu herausgekommen iſ

t Wilhelm Meyers
gemeinverſtändliche Himmelskunde „Das Welt
gebäude“ (mit über 300 Abbildungen und Kar
ten; Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut; geb.

1
6 M.). Faſt alle Kapitel haben erhebliche Zu

ſätze erfahren, namentlich die über die Sonne
und die veränderlichen Sterne ſind ziemlich neu
geſtaltet worden, wie denn auch die Abbildungen,

beſonders die farbigen Tafeln und das Karten
material, überall mit den neuen Forſchungen in

Einklang geſetzt worden ſind. Ein Sammelband
desſelben Verfaſſers betitelt ſich „Vom Himmel
und von der Erde“ (Stuttgart, Deutſche Ver
lagsanſtalt; reich illuſtriert; geb. 7 M.) und ver
einigt 18 loſe aneinandergefügte Aufſätze, in denen
kaleidoſkopartig ein Weltgemälde a

n uns vorüber
zieht. Das Erfriſchende a

n

dieſem Bande iſ
t

nicht

zuletzt die Verwertung eigner Erlebniſſe, wie z. B
.

der ſchöne Aufſatz „Capri und der große Veſuv
ausbruch vom April 1906“ aus unmittelbarſter
Beobachtung erwachſen iſt, um dann freilich vom
Gegenwärtigen in die Fernen des Vergangenen

und Zukünftigen zu ſchweifen.

Einen Bilderatlas zur Abſtammungs- und Ent
wicklungsgeſchichte des Menſchen hat Dr. Kon
rad Guenther unter dem Titel „Vom Urtier
zum Menſchen“ zuſammengeſtellt und gleich
auch textlich erläutert (vollſtändig in 20 Liefe
rungen zu je 1 M.; Stuttgart, Deutſche Verlags
anſtalt). Die Bildertafeln in Großfolio laſſen a

n

Exaktheit in Zeichnung und Farbe nichts zu

wünſchen übrig, und das Verfahren der Gegen
überſtellung wirkt meiſtens ſo inſtruktiv, daß man
ſchon beim bloßen Betrachten der Bilder Beleh
rung und Anſchauung in Fülle gewinnt, mag

man ſich dann hinterher auch gern noch in den
genauer erläuternden Text vertiefen.

B. Technik G

In einem umfangreichen Bande, „Ruhmes
blätter der Technik“ betitelt, ſtellt F. M. Feld
haus die Geſchichte der wichtigſten Erfindungen
der Menſchheit von ihren Anfängen a

n

dar (Leip
zig, Brandſtetter; geb. 10 M.). Er betritt damit
ein wenig bebautes Feld, das bisher nur von
vereinzelten Forſchern gelegentlich zum Gegen

ſtand eindringlicher Studien gemacht worden iſt.
Feldhaus hält eine reiche Ernte. Er weiß geſchickt
und angenehm zu erzählen, ſchöpft aus guten und
bisher wenig beachteten Quellen, vermag man
cherlei eingewurzelte Erfinderlegenden zu wider
legen, und in vielen Fällen gelingt e

s ihm, den
Weisheitsſpruch Ben Akibas zu bewähren und die
Urſprünge unſrer modernen Errungenſchaften bis

in weit zurückliegende Zeiten zu verweiſen. Das
Buch wendet ſich mit ſeiner leichten feuilletoniſti
ſchen Form a
n

den Laien, den e
s,

ganz ab

geſehen von dem belehrenden Inhalt, durch amü
ſante Kurioſitäten bald zu feſſeln weiß; aber e

s

wird auch dem Fachmann willkommen ſein, der
hier überſichtlich und kritiſch geſondert die viel
fach zerſtreuten Notizen über Erfinder- und Er
findungsſchickſale zuſammengetragen findet. Dabei

iſ
t

e
s gut illuſtriert, zum Teil nach ſchwer zu

gänglichen Vorlagen und Handſchriften.
Verwandt mit der Tendenz der „Ruhmes
blätter der Technik“ iſ

t

das „Buch berühmter
Ingenieure“ von Dr. Richard Hennig (Leip
zig, Spamer), nur daß hier nicht die Erfindungen,

ſondern die Erfinder im Mittelpunkt der Betrach
tung ſtehen, und daß der Verfaſſer die Helden
ſeiner zehn Lebensbilder (William Siemens, Leſ
ſeps, Nobel, Intze, Eyth u

.

a.) aus dem jüngſt
verfloſſenen Jahrhundert wählt. Mit Recht hat
Hennig ſich ſolche Männer erkoren, die bisher
noch ſelten biographiſch behandelt ſind, oder von
deren Lebenswerk die Laienwelt nur eine un
beſtimmte Ahnung oder einſeitige Anſchauung zu

haben pflegte. Auch glückt e
s ihm, die Folgen

der einzelnen Großtaten für das allgemeine Kul
turleben herauszuarbeiten und damit den Blick

des Leſers für die Errungenſchaften der Gegen

wart und die Ziele der Zukunft zu ſchärfen.
Für jung und alt gleich lehrreich und unter
haltend iſ

t

das „Ergötzliche Experimentier
buch“ von Dr. Albert Neuburger (Berlin,
Ullſtein; geb. 6 M.). Hier lernt man die Grund
begriffe der Phyſik im weiteſten Sinne ſpielend

kennen und beherrſchen. Ein Hauptvorzug des
Buches iſt, daß e

s praktiſche Winke gibt, wie man
ſich phyſikaliſche Apparate mit den einfachſten und
billigſten Mitteln ſelbſt herſtellen kann. Dabei
ereignen ſich die ſeltſamſten Wunder, oder iſ

t

e
s

keins, wenn aus einer alten Konſervenbüchſe eine
Laterna magica wird, aus einer Zigarrenkiſte

ein photographiſcher Apparat oder aus elektriſchen
Klingelanlagen eine vollſtändige Einrichtung zur
drahtloſen Telegraphie? Natürlich ſind ſolche An
leitungen nicht nur mit Worten zu geben, die

Illuſtration tritt überall anleitend hinzu.
In vierter Auflage und damit zum erſtenmal

in einer unverkürzten wohlfeilen Ausgabe ſind

A
. Slabys „Entdeckungsfahrten in den

elektriſchen Ozean“ herausgekommen (Ber
lin SW, Simion Nachf; geb. M. 6.50). Das Buch
ſetzt ſich aus Vorträgen zuſammen, die Slaby in

ſeinem Laboratorium a
n

der Techniſchen Hoch
ſchule zu Charlottenburg vor dem Kaiſer, der
Kaiſerin und Herren und Damen der Hofgeſell

ſchaft gehalten hat. Dem Kaiſerpaare iſ
t

das

Buch denn auch gewidmet, das in formſchöner
und allgemeinverſtändlicher Weiſe ſchwierige tech
niſche Fragen auch dem Laien klar und einleuch
tend darzuſtellen verſteht. Zu den zehn „Ent
deckungsfahrten“, die ſich durchweg auf Probleme
der Elektrizität beziehen, geſellen ſich einige andre,

„abſeits vom Wege“, die die Wanderung der
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Energie, das Werden und Wachſen deutſcher In
genieurkunſt und einige große Entdecker und Er
finder behandeln.

Zu den beredteſten Verkündern der „Poeſie der
Technik“ gehörte Max von Eyth, der wie keiner
ſeiner Genoſſen praktiſche Lebenserfahrung mit
künſtleriſcher Darſtellung vereinigt, eben weil er
auch ein Dichter war und wir aus jeder Zeile,
die er geſchrieben, den lebensfrohen und -friſchen

Menſchen herausſpüren, der hinter Pflug und
Schraubſtock die großen Kräfte des Menſchen
und Weltgeſchehens walten ſieht. In zweiter
Auflage ſind jetzt ſeine „Lebendigen Kräfte“,
ſieben Vorträge aus dem Gebiet der Technik, zu
haben (Berlin, Springer; geb. 5 M.), und ſeine
Geſammelten Werke beginnen bei Winter in Hei
delberg und der Deutſchen Verlagsanſtalt in
Stuttgart zu erſcheinen. Der erſte Band dieſer
auf ſechs Bände berechneten Ausgabe („Hinter
Pflug und Schraubſtock“) liegt vor (geb.6 M.).

RS Dichter und Dichtungen G

Immer mehr der früher nur dem Philologen
und Literarhiſtoriker vorbehaltenen Gebiete deut
ſcher Nationalliteratur werden jetzt durch kun
dige Bearbeiter und geſchmackvolle Erneuerer für
die Allgemeinheit der Gebildeten erobert. Auch

in die älteſten deutſchen Dichtungen iſ
t

dieſe im
ganzen durchaus erfreuliche Tendenz neuerdings

vorgedrungen: der Lyriker Wolfskehl hat in

Verbindung mit dem Münchner Germaniſten von
der Leyen eine Ausgabe und Überſetzung (par
allel gegenübergedruckt) dieſer Alteſten deut
ſchen Dichtungen veranſtaltet, ſich dabei aber
zunächſt auf die kleineren beſchränkt, deren Kraft
und Tiefe, Klang und Anmut ſich nun unter
der Kunſt ſprachlicher Erneuerung wiederbeleben.
Dieſe älteſten Proben unſrer Nationaldichtung

ſollte die Gegenwart nicht verachten: e
s

webt

und wirkt darin die heldenhaft tragiſche Selbſt
überwindung des Germanen, tiefe Weisheit und
Erfahrung des Volkes, kindlich-gläubiges Ver
trauen auf Gott, die fromme Verehrung Unſrer
Lieben Frau, die glühende Beredſamkeit der Kirche,
das mannhafte Chriſtentum der erſten Kreuzzüge

und des erwachenden Rittergeiſtes, aber auch
mancher derbe Humor und ein ganzes Heer drol
liger Neckereien (Leipzig, Inſelverlag; geb. 6 M.).
Eine neue Ausgabe des Nibelungenliedes

in der Simrockſchen Überſetzung hat das Biblio
graphiſche Inſtitut in ſeine bekannten Klaſſiker
ausgaben aufgenommen (geb. 2 M.). Es iſt

eine kritiſch durchgeſehene und erläuterte Ausgabe,

der der Leipziger Germaniſt Prof. Georg Holz al
l

die in neuerer Zeit vielfach hervorgetretenen neuen
Forſchungsergebniſſe hat zugute kommen laſſen,

deren Text ſich aber mit den notwendigſten Fuß
noten begnügt, um alle tiefergehenden, zumal kriti
ſchen Anmerkungen in den Anhang zu verweiſen.

Damit ſind die Ehren, die der Simrockſchen
Überſetzung widerfahren, aber noch lange nicht
erſchöpft. Auch die in zwei Farben auf kräf
tigem Papier mit einer charaktervollen altdeut
ſchen Type gedruckte Ausgabe bei Julius Bard

in Berlin, eine unter den Händen Rudolf Kochs
aus der Offizin Oskar Brandſtetters in Leipzig
hervorgegangene Zierde unſrer zur Ruhe zurück
gekehrten Buchausſtattung, bedient ſich der Sim
rockſchen Überſetzung, gleichwie der Tempelverlag

in Leipzig in ſeiner zweibändigen, von An
dreas Heusler beſorgten Ausgabe (geb. 6 M.),
die ſich aber bei faſt gleich ſchönem Druck von

der Bardſchen dadurch unterſcheidet, daß ſi
e

den

altdeutſchen Originaltext parallel links neben die
Übertragung ſetzt, ſo daß der Leſer bei bequemer

Lektüre noch den Vorteil hat, wo e
r will, auch

die Kraft und Eigenart der alten Sprache zu

genießen. Der erſte Band enthält die Siegfried
tragödie, der zweite Kriemhilds Rache.
Antike und altdeutſche Sagenwelt iſt, durch
das Feuer nachſchaffender deutſcher Bearbeitung
gegangen, nur ſchwer voneinander zu trennen.

Schwabs „Schönſte“ oder, wie ſi
e jetzt beſchei

dener und einfacher heißen: Schwabs Sagen
des klaſſiſchen Altertums, noch immer eine
muſterhafte Nacherzählung, klopfen jetzt in einer
vom Inſelverlag beſorgten neuen Ausgabe a

n

(zwei Bände, geb. 8 M.). Was wir d
a er

halten, iſ
t

ein genauer, möglichſt unveränderter

Abdruck der Ausgabe letzter Hand. Irrtümer
Schwabs, wie ſi

e

inzwiſchen die Philologie und
Altertumswiſſenſchaft feſtgeſtellt hat, ſind vor
ſichtig verbeſſert, ebenſo Ausdrücke, die inzwiſchen

einen altväteriſchen Beigeſchmack bekommen oder

ſogar ihren Sinn geändert haben. Dieſer Ar
beit hat ſich Dr. Ernſt Beutler in taktvoller
Weiſe unterzogen, wie er auch in einem Nach
wort Schwabs moſaikartig verfahrende Art, die
bald hier, bald d

a

ihre Steine findet und ihre
Kunſt nicht weniger in der ſtilvollen, wider
ſpruchsloſen Zuſammenſetzung als in der poetiſchen
Nacherzählung bewährt, kritiſch, doch verſtändnis
voll würdigt. „Wem klingt aus dem Prometheus
mythos noch heraus, daß hier auf ſechs Seiten
die Mitteilungen von rund zwölf verſchiedenen
Schriftſtellern immer wieder miteinander wech
ſelnd zu einem Ganzen verſchlungen ſind? Und
die brauſende Sprache eines Aſchylos und Pin
dar mit der lendenlahmen eines Hygin zu ver
binden, ohne durch den jähen Übergang einen

eklen Mißton hervorzurufen, bedurfte eines feinen
und ſorgſam wägenden Urteils.“ Was dieſe und
andre grundverſchiedene Stilarten in einer höhe
ren, eignen zuſammenhält, iſ

t

Schwabs volks
tümliche Unmittelbarkeit und die unberührte Ver
traulichkeit der Rede. Alles Fremdländiſche ſcheint
dem Stoff abgeſtreift zu ſein; es iſt, als o

b wir
heimiſch in den Ländern wären, von denen d

a

erzählt wird, als o
b

die Männer, die a
n

uns
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vorüberſchreiten, eines Stammes und Blutes mit
uns ſeien.
Ehe Schwab dieſe Sagen des klaſſiſchen
Altertums herauszugeben unternahm, hatte er
die Deutſchen Volksbücher gleich ſorgſam be
treut. Beide Werke ſollten in geſchwiſterlicher

Eintracht auf den Borden unſrer Hausbüchereien
ſtehen. Und der Zufall fügt es, daß wir ge
rade jetzt auch von dieſem älteren Erneuerungs

werke Schwabs eine gute zweibändige Ausgabe

bei der Deutſchen Union in Stuttgart finden
(zwei Bände, geb. je M. 2.50). Von dorther
übertrug Schwab den Duft auf das neue Werk,

das er angriff; in Verbindung mit jenen hei
miſchen Überlieferungen wollte er die fremden
betrachtet wiſſen. Darum verwendete er die alter
tümelnden Ausdrücke und Formen, wählte mit
Bedacht ſolche Wörter, die leiſe die Nebenvor
ſtellung von deutſcher Landſchafts- und deutſcher
Ritterzeit aufſteigen laſſen, und brauchte auch
die epiſche Ehrlichkeit und Schlichtheit jener alten
Volksbücher, die es verſchmäht, ſich zwiſchen Stoff
und Leſer zu drängen.

Als wir Schwabs Sagen zuerſt in die Hand
bekamen, da war es eine alte Ausgabe, eine von
denen, die noch mit einigen Bildern geſchmückt

waren. Seltſame Bilder! Mehr Umriſſe als
Bilder. Steif, geradlinig, kahl, aber von einer
Strenge, die Reſpekt einflößte. Erſt viel ſpäter
erfuhr oder beachtete man, daß ſi

e

von John
Flaxman, dem Engländer, waren (1755 bis
1826), der durch die Plaſtik und durch Wedg

woods Keramik ging, ehe er in Rom ſeine auf
ſehenerregenden Umriſſe zu Dante, Homer und
Aſchylus ſchuf und, in ſeine Heimat zurückgekehrt,

der führende Vertreter der neuen helleniſierenden
Richtung wurde. Ein Schüler Winckelmanns,
ein Nachahmer der althelleniſchen Vaſenmalerei

mit dem Wahlſpruch: Was iſ
t

Farbe gegen Form!
Goethe hat – wider Erwarten – über dieſe
primitiven Zeichnungen eine freilich bis 1896
apokryph gebliebene, äußerſt kühle Rezenſion ge
ſchrieben. Anders Schlegel und die ganze Ro
mantik, die ſich namentlich durch das die Phan
taſie zu eigner Tätigkeit aufrufende Aphoriſtiſche

dieſer Zeichnungen entzücken ließen. Ähnlich
Klopſtock, ähnlich Philipp Otto Runge, der nach
Flaxmanſchem Muſter Zeichnungen zu Schwabs
„Deutſchen Volksbüchern“ und zum „Oſſian“
plante. Ja, noch die Nazarener, z. B. Schnorr
von Carolsfeld, und ſelbſt Cornelius ſtehen unter
Flaxmans Einfluß. Lange waren John Flax

m ans Zeichnungen zu Sagen des klaſ
ſiſchen Altertums ſo gut wie verſchollen.

Jetzt gibt ſi
e Ernſt Beutler, derſelbe, der die

Inſel-Ausgabe der Schwabſchen Sagen beſorgt
hat, neu in ihrer echten Form heraus (Inſel
verlag; geb. wie die „Sagen“ 5 M.). So ſind

ſi
e bequem wieder zugänglich, und jeder kann

erproben, o
b

dieſe Zeichnungen zu Heſiod, zur

Ilias und Odyſſee und zu Aſchylus' Tragödien nach
Schlegels Wort „die Phantaſie auf den Flügeln der
bildenden Kunſt zu der Welt der alten griechiſchen

Dichter emporheben wie nichts andres ſonſt“.
Grimms Märchenbuch iſ

t längſt über die
Kinderſtube hinaus zu einem Volksbuch gewor
den, aber meiſtens tritt e

s

doch immer nur in

verkürztem Umfang vor uns hin. Zu den weni
gen vollſtändigen Ausgaben, die wir haben, ge
ſellt ſich in der zweibändigen des Inſelverlages
(geb. 1

0 M.), die der Worpsweder Weidemeyer
ausgeſtattet hat, eine beſonders reizvolle.

Wie die Brüder Grimm der Viehmännin, der
alten heſſiſchen Bäuerin, ihre Märchen abhörten,

ſo hat auch Wilhelm Buſch eine Zeitlang den
Märchenſammler geſpielt; aber was er um 1850

in und um Wiedenſahl zu Papier gebracht und
dann in ſorgfältig geſchriebenen Manuſkripten

noch vor ſeinem Tode unter dem Titel „Ut oler
Welt“ („Aus alter Zeit“) druckfertig gemacht
hat, das ſind nicht Kinder- und Hausmärchen
zum Vorleſen bei winterlicher Lampe am Fami
lientiſch oder zum Nacherzählen in der Dämme
rung, ſondern Stücke, die zunächſt und haupt

ſächlich volkskundlich feſſeln und deshalb auch
nur für Erwachſene, ja inſonderheit für wiſſen
ſchaftlich intereſſierte Leſer beſtimmt ſind (Mün
chen, Lothar Joachim). Es iſt manches Bekannte
und vieles uns in andern Variationen Geläufige
darunter, aber wer möchte nicht dankbar ſein für
die Bereicherung unſrer Volkskunde durch ſolche
andächtig erlauſchten und treu wiedergegebenen

Offenbarungen ihres heimlichen Lebens?
Für die deutſchen Volkslieder haben wir jetzt
von Hermann Heſſe, Martin Lang und
Emil Strauß, deren eigne Dichtungen ſi

e

dazu

berufen erſcheinen laſſen, eine kleine, aber um

ſo ſorgfältigere Auswahl unter dem Titel „Der
Lindenbaum“ (Berlin, Fiſcher; geb. 2 M.).
Wunderhorn und Uhland, Herder, Rochus von
Liliencron, Erck-Böhme und Hoffmann von Fal
lersleben ſind ſtark benutzt, aber auch entlegenere

Ouellen haben mancherlei Schönes beigeſteuert;

altes verträgt ſich gut mit dem Neuen, das nicht
verſchmäht worden iſt. – Eine ähnliche Samm
lung, die aber auch die Quellen anführt, iſ

t

die

von Georg Wehr: „Aus Volkes Herz und
Mund“ (Leipzig, Voigtländer; geb. M. 1.80).
Der Herausgeber betont ſeinen volkstümlichen
Standpunkt bei Auswahl und Anordnung und
hat bei jedem aufgenommenen Stück a

n

die Wir
kung auf die unmittelbare Gegenwart gedacht,

wodurch die Sammlung eine faſt rein lyriſche
geworden iſ

t

und neben dem Ernſten ſtärker als
andre Scherz und Humor walten laſſen kann.
Einer der Herausgeber des „Lindenbaums“,

Martin Lang, hat auch das hübſche Büchlein
„Der Dom“, eine kleine Sammlung von Segen
und Liedern, veranſtaltet (München, Martin
Moerike), die gleichſam als eine geiſtliche Er
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gänzung zu jener profanen Volksliederſammlung
gelten darf. Für Leute, die ein frommes Buch
zum Geſchenk ſuchen und doch den ſtumpfen und
geſchmackloſen Ballaſt nicht mitnehmen möchten,

den unſre meiſten geiſtlichen Anthologien nicht
glauben entbehren zu können, bietet ſich hier ein
ſchöner, nach ſorgfältigen literariſchen Maßſtäben
ausgewählter Erſatz.
Hans Sachſens Ausgewählte Werke
kommen in einer neuen zweibändigen Ausgabe

im Inſelverlage zu Leipzig heraus (geh. 10 M.).
Das Wort „neu“ zu gebrauchen, wird hier etwas
ſchwer, da Form und Ausſehen ganz im Stil
der alten Originaldrucke mit ihrer kräftigen Frak
tur und ihren derben Holzſchnitten gehalten ſind.
Bild und Wort wirken durch- und miteinander,

ja
,

viele Stellen der Dichtungen finden erſt durch
die dazutretenden Bilder ihre letzte Erklärung. Die
Auswahl beſchränkt ſich nicht auf die Schwänke
und Faſtnachtſpiele, ſondern zieht auch die Lyrik,

die politiſche und religiöſe Satire ſowie ein paar

Proſaſtücke mit in ihren Kreis, enthält ſich aber,

abgeſehen von einem kurzen biographiſchen Nach
wort und einem gedrängten erläuternden Wörter
verzeichnis, jedes kritiſchen Kommentars. Über
ſetzt wird Hans Sachs nicht, wohl aber wird
ſeine Schreibung der heutigen möglichſt angepaßt.

Götz von Berlichingens Selbſtbiogra
phie, ein höchſt markantes Dokument ihrer Zeit,
hat Robert Kohlrauſch verhochdeutſcht, was nach
unſrer Meinung nicht nötig geweſen wäre, d

a

das alte knorrige Deutſch mit ein bischen liebe
voller Mühe auch heute noch recht gut zu ver
ſtehen iſt, aber immerhin: d

a Stil und Aus
drucksweiſe möglichſt geſchont ſind, ſo iſ

t

zu

hoffen, daß ſich dieſe Ausgabe (Stuttgart, Lutz;
geb. M. 3.50) das Verdienſt erwerben wird, erſt
eine größere Leſerſchaft für das Buch zu gewinnen.

Grimmelshauſens abenteuerlicher Sim
pliziſſimus, in ſeinem Inhalt und dichteriſchen
Werte weit bedeutender, liegt in einer dreibän
digen Ausgabe des Inſelverlags, aber auch bei
Langen in München in einer Erneuerung von
Hegaur vor, der e

s

ſich namentlich hat an
gelegen ſein laſſen, die Grundfarbe des Originals
kräftig durchſcheinen zu laſſen.
Zwei geiſtliche Liederdichter des ſiebzehnten
Jahrhunderts, Friedrich Spee und Paul Ger
hardt, finden neue Ausgaben. Spees „Trutz
nachtigall“ erſcheint bei Herder in Freiburg

nach der Ausgabe von Brentano, die ſchon längſt

zu den literariſchen Seltenheiten gehört, fügt die

Lieder aus dem „Güldenen Tugendbuch“ hinzu
und ſchmückt ſich mit den Titelbildern der Ori
ginalausgabe. Auch die Biographie des Dichters
von Brentano iſt, nach dem Stande der heutigen
Forſchung ergänzt, dem Bande beigegeben, wie
denn auch ſonſt Einleitung und Anmerkungen

dafür ſorgen, den modernen Leſer a
n

dieſe uns
etwas fremd gewordene Lyrik heranzuführen. –

Iſt es hier der weſensverwandte romantiſche Dich
ter und Literarhiſtoriker, der einen halbvergeſſenen

Poeten wieder zu Ehren bringt, ſo leiſtet dem
proteſtantiſchen Liederdichter Paul Gerhardt
einen ähnlichen Dienſt der Zeichner Rudolf
Schaefer, wenn e

r

eine Auswahl Gerhardtſcher
Lieder mit 2

5 Federzeichnungen begleitet, die faſt
alle der ſchönen, gefühlshaltigen Innigkeit des
Dichters würdig ſind (Hamburg, Schloeßmann;
Volksausgabe M. 0.60).
Uli Braeker, den Schweizer Volksdichter des
achtzehnten Jahrhunderts, braucht man mit ſei
nem Anwalt und Herausgeber Adolf Wilbrandt
nicht gleich auf eine Stufe mit dem jungen Goethe

zu ſtellen, wird aber doch ſeiner von ſonniger

Daſeinsfreude erfüllten, in einer kernigen Sprache
geſchriebenen Selbſtbiographie, „Das Leben und
die Abenteuer des armen Mannes im
Tockenburg“, die Wilbrandt mit einer Einlei
tung bei Meyer & Jeſſen in Berlin neu erſcheinen
läßt, Intereſſe und Dankbarkeit entgegenbringen,

zumal da Wilbrandt möglichſt nahe a
n

die Ur
form heranzukommen ſucht.
Der erſte Band der Geſammelten Schrif
ten von Jac. Mich. Reinh. Lenz, die Ernſt
Lewy herausgibt, iſ

t

hier ſchon vor einiger Zeit
angezeigt worden. Jetzt ſind auch die folgenden

drei Bände erſchienen, und damit liegt dieſe Neu
ausgabe vollſtändig vor (Berlin, Paul Caſſirer;
kart. 22 M.). Es iſt das eine Auswahl, deren
Text auf wiſſenſchaftliche Genauigkeit Anſpruch

macht und die alles das von dem unſeligen Stür
mer und Dränger bringt, was für den heutigen

Literaturfreund anſprechend und wichtig iſt. Allen
Ballaſt, der die lebendigen Werte dieſer Kunſt
beſchwert, hat ſi
e abgeſtreift. Schneller noch als

dieſe reichliche Auswahl aus den dramatiſchen
Werken, den Gedichten, den Erzählungen und Auf
ſätzen wird ſich den Weg ins große Publikum
die Auswahl der Gedichte bahnen, die Erich
Öſterheld herausgegeben und mit wertvollen Bei
gaben verſehen hat (Leipzig, Fritz Eckardt; geb.

3 M.): einer pſychologiſch eindringlichen Lebens
beſchreibung Lenzens, die über Goethes Benehmen
gegen den Jugendfreund zu einem ſehr harten
und nicht ganz triftigen Urteil kommt, einem An
hang, der Lenz im Urteil der Literaturgeſchichte

und ſeiner Zeitgenoſſen zeigt, und endlich einer

kritiſchen Bücherkunde über den Dichter. Wer
Lenz noch nicht näher kennt, wird mit Hilfe
dieſes Auswahlbandes am ſchnellſten ein Ver
hältnis zu ihm gewinnen.

Die Sehnſucht nach Primitivität des Gefühls,

die unſern Geſchmack augenblicklich kennzeichnet,
ſpricht ſich in der Literaturgeſchichtſchreibung

unter anderm auch in einer wachſenden Vorliebe
für den Göttinger Hain und ſeinen Kreis aus.
Bürger gehört wie eine Art in kühnem Bogen
darüber ſchwebenden Genies dazu; den „Kondor“
nannte e

r

ſich ſelbſt im Hinblick auf die eigent
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lichen Mitglieder. Bürgers Gedichte hat jetzt
Ernſt Conſentius neu in Bongs Goldener
Klaſſikerbibliothek herausgegeben, mit ihrem Ge
halt, ihrer künſtleriſchen Technik und ihren bio
graphiſchen Grundlagen wohl vertraut. Eine
geſchickte, gut geſchriebene und im Urteil wohl
abgewogene Einleitung ſtellt Bürgers Lebens- und
Entwicklungsgang dar. Dann folgen die Ge
dichte nach der Ausgabe von 1789 und in einer
Nachleſe (2. Teil) mancherlei weniger Bekanntes
oder von neueren Forſchern, zu denen Conſentius
ſelbſt zählt, als Bürgeriſches Eigentum Erkanntes.
So wahrt ſich dieſe übrigens erſtaunlich billige
Ausgabe (2 M.) auch neben den älteren von
Sauer, Griſebach u. a. ihre Daſeinsberechtigung,

zumal da der Herausgeber in den Anmerkungen

manches Wiſſenswerte beibringt.
Befolgt die Goldene Klaſſikerbibliothek den
Grundſatz, wenn irgend möglich Geſamtausgaben

der in ihr vertretenen Dichter zu bringen, ſo ſtellt
ſich der Herderſche Verlag mit ſeiner „Biblio
thek deutſcher Klaſſiker“ auf den Grundſatz,
daß der Laie nicht alles genießen könne, was
ſich da in langen Bändereihen zuſammenfindet,

und – hierüber kann man andrer Meinung ſein
– auch aus ſittlichen Gründen nicht alles leſen
dürfe. Die von Hellinghaus herausgegebene
Sammlung iſ

t

von Lebensbeſchreibungen, Ein
leitungen und Anmerkungen begleitet und um
faßt zwölf Bände (j

e

3 M.), die von Klopſtock
und den Göttingern über Leſſing und Wieland,
Herder, Claudius und Jean Paul zu Goethe

und Schiller führen. Der zehnte Band gilt der
Romantik, den Freiheitsſängern, Cha
miſſo und Platen, die beiden letzten den
ſchwäbiſchen und öſterreichiſchen Dichtern
ſowie dem jungen Deutſchland. Dieſe Aus
wahlen wird man vor allen Dingen der Jugend
gern in die Hand geben, ſobald ſich ihr erſtes
Intereſſe für unſre Nationalliteratur regt, ein
Intereſſe, das durch allzu bändereiche Ausgaben

leicht erſtickt werden kann.

Wilh. Heinr. Wackenroder, der „kunſt
liebende Kloſterbruder“, deſſen „Herzensergießun
gen“ die romantiſche Richtung in der bildenden
Kunſt einleiteten, lebt in unſrer Literatur haupt
ſächlich als Anreger und Förderer Tiecks fort,

auf den von dieſem edlen und frommen Jüng
ling eine hohe Begeiſterung für das Mittelalter
und ſeine Kunſt vererbt wurde. Jetzt, da Wacken
roders Werke und Briefe in einer hübſchen
und wohlfeilen Ausgabe bei Eugen Diederichs

in Jena in zwei Bänden neu herausgekommen
ſind, wird man ſich aber auch um ſeiner ſelbſt
willen gern mit ihm beſchäftigen. Die beiden
Bände (geh. 6 M.) geben das Werk Wacken
roders vollſtändig, auch alles, was ſein Verhältnis

zu Tieck angeht, und veröffentlichen zudem einiges
überhaupt zum erſtenmal, worüber der Heraus
geber v
.
d
. Leyen im Nachwort Auskunft erteilt.

Zu den viel genannten und wenig geleſenen
Dichtern gehört Jean Paul oder vielmehr ge
hörte, denn allem Anſchein nach bildet ſich eine

neue Gemeinde um dieſen Humoriſten, der nach
Börnes prophetiſchem Wort geduldig a

n

der Pforte
des zwanzigſten Jahrhunderts ſteht und lächelnd
wartet, bis ſein ſchleichend Volk ihm nachkomme.
Freilich, die 65 Bände ſeines Geſamtwerkes wer
den ſchwerlich alle auferſtehen, aber die vierbändige

Auswahl R
.

Wuſtmanns wird willige Leſer finden
(Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut; geb. 8 M.).
Hier ſind Hauptwerke aus Pauls reifſter Zeit
neugedruckt, eingeleitet und erläutert: der „Titan“,
des Dichters genialſtes, die „Flegeljahre“, ſein
liebenswürdigſtes Werk, und die reizende Idylle
vom „Schulmeiſterlein Wuz“. Den letzten Band
beanſprucht die „Vorſchule der Äſthetik“, eins
der klarſten und vorzüglichſten Bücher dieſer Wiſ
ſenſchaft. – Gleichzeitig hat ſich auch Bongs
Goldene Klaſſikerbibliothek Jean Pauls bemäch
tigt. Sie bringt ihn in fünf Auswahlbänden
(geb. 1

0 M.), außer „Titan“ und „Flegeljahren“
von größeren Erzählungen noch den „Siebenkäs“,

neben der „Vorſchule“ auch die Erziehungslehre

„Levana“. Lebensbild und Anmerkungen führen

in Jean Pauls nicht jedem offene Welt ein.
Den Lyriker Jean Paul bringt der erſte
Band der von Stefan George und Karl Wolfskehl
herausgegebenen „Deutſchen Dichtung“ (Berlin,

Bondi). Die Herausgeber erblicken Pauls Bedeu
tung nicht in ſeiner Tatſachenſchilderung, im Er
finden und Entwickeln ſeiner Fabeln oder ſeinen
launigen und derb-ſcherzhaften Anfügſeln, ſondern

in der unvergänglichen Schönheit ſeiner Gedichte,

die e
r ſelbſtändig oder loſe angewoben ſeinen

bunten Erzählungen mitgegeben, in der Farbe
und dem Klang ſeiner Proſa. So ſetzt ſich dieſe
Auswahl aus ſieben Bruchſtücken der verſchiedenen
Dichtungen zuſammen, die den „bisher ungeſehe

nen Jean Paul der Töne und Träume“ offenbaren.

Goethe S

Von der großen Ausgabe des „Jungen
Goethe“, die, von Max Morris im Inſelverlage
beſorgt, die veraltete Ausgabe von Bernays und
Hirzel erſetzen ſoll, liegen nun auch die Bände 2

bis 4 vor. Sie enthalten alle Werke und Briefe
des jungen Goethe und eine ſehr reichliche Aus
wahl aus ſeinen Zeichnungen in zeitlicher Folge

und in ſtrengſter Treue, ſo daß man hier klar und
überſichtlich die Entwicklung Goethes bis zum
Dezember 1774 überblicken kann. Die noch aus
ſtehenden zwei Bände werden uns bis zu Goethes
Einzug in Weimar führen und eine ausführliche
erläuternde Darſtellung des Herausgebers brin
gen (jeder Band geh. M. 4.50).
Die große Heinemannſche Goetheausgabe
des Bibliographiſchen Inſtituts liegt, wie unſre
Leſer wiſſen, mit dem 30. Bande, der die ſpä

G
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teren naturwiſſenſchaftlichen Schriften Goethes mit
Erläuterungen Bölſches bringt, vollſtändig vor.
Jetzt iſ

t Goethes „Fauſt“ ebenda in einer Son
derausgabe erſchienen (geb. 2 M.), der alle For
ſchungen und Arbeiten für den fünften Band der
großen Ausgabe zugute gekommen ſind. Auch
dieſes Sonderdruckes hat ſich Otto Harnack an
genommen und eine leicht faßliche, aber ſtreng

wiſſenſchaftliche Einleitung dazu geſchrieben. Sehr
wertvoll ſind die erläuternden Fußnoten dieſes

für gelehrte wie populäre Zwecke gleich empfeh
lenswerten Sonderdrucks.

Die Verleger können ſich in neuen Luxus- und
Bibliophilenausgaben der Goethiſchen Werke
nicht genugtun: noch iſ

t
die große Weimarer

Sophien-Ausgabe nicht fertig, noch hat die Jubi
läumsausgabe von der Hellens nicht Zeit gefun
den, ſich in den Bücherſchränken der Gebildeten
einzubürgern, noch hat der Golddruck von Bongs

Goldener Ausgabe keine Zeit gehabt, blind zu

werden, d
a

eröffnen ſchon wieder zwei neue, aufs
Repräſentative angelegte ein neues Rennen: Flanke

a
n Flanke ſtarten die Propyläenausgabe des

Münchner Verlages von Georg Müller und die
Tempelausgabe der eigens zu dieſem Zweck ver
einigten ſechs großen Verlagsfirmen. Doch Gott

ſe
i

Dank! Auch die geſunde Reaktion gegen dieſen
gefährlichen Luxus-Maſſentrieb iſ

t

ſchon auf dem
Plan: e

s gibt jetzt einen Volks - Goethe in

ſechs Bänden zu insgeſamt 6 M. (Leipzig, Inſel
verlag). Er beſteht aus ſechs ſchlichten, aber kräf
tig, edel und gediegen gedruckten Pappbänden und
bringt alles, was Goethe nötig hat, um – Goethe

zu ſein, und alles, was der ſchlechtweg genießende

Leſer nötig hat, um ſich Goethes Weſentliches
und Lebendiges zu eigen zu machen. Das Unter
nehmen war nur mit Opfern durchzuſetzen –

wenigſtens vorläufig, ſolange nicht die Hundert
tauſende zu Käufern dieſer Ausgabe gemacht ſind,

die bisher trotz a
ll

der zahlloſen früheren Aus
gaben nichts von ihm wußten oder beſaßen. Dieſe
Opfer brachte die Goethe-Geſellſchaft, die des
halb auch als Herausgeberin zeichnet. Die Bereit
willigkeit dazu war nicht ſo einmütig, wie man

e
s

vielleicht von einer Geſellſchaft hätte erwarten
dürfen, die ſeit langem ſchon mit dem Vorwurf
der fachgelehrten Exkluſivität verfolgt wird und
immerhin mit einigen ihrer eignen oder doch auf
ihren Namen getauften Veröffentlichungen dieſer

Kritik Vorſchub geleiſtet hatte. Der ſich für dieſe
heilſame Wendung zur Popularität einſetzte, ſi

e

durchfocht und ihre erſte Frucht jetzt mit dem
blanken Schilde ſeines Namens deckt, iſ

t

kein Ge
ringerer als Erich Schmidt, der erſte Vor
ſitzende der Goethe-Geſellſchaft. Er hat dieſe Aus
gabe beſorgt, eingeleitet und erläutert. Und wie
hat e
r

e
s getan! Man zeige uns eine Geſamt
einleitung, die wie dieſe knapp, klar, feſt, ſicher
und allgemeinverſtändlich das Leben Goethesdar
ſtellt, ohne mit ihrem Wiſſen – und mit welchem

Wiſſen! – zu paradieren. Man zeige uns die
Einzeleinleitungen, die ſo klärend, ebnend, an
regend, zum Leſen und Lieben anfeuernd zu den
einzelnen Werken hinführen! ... Und was bringt
die Ausgabe? Die Gedichte (in chronologiſcher
Anordnung), beide Teile des Fauſt, Götz, Cla
vigo, Künſtlers Erdenwallen, Geſchwiſter, Egmont,
Iphigenie, Taſſo, Paläophron und Neoterpe, Mas
kenzug von 1818 (Auszug), Werther, Wahlver
wandtſchaften, Stücke aus den Wanderjahren, den
Mann von fünfzig Jahren, Die neue Meluſine,
die Novelle, Hermann und Dorothea, Wilhelm
Meiſters Lehrjahre, Dichtung und Wahrheit und

im letzten Bande das Wichtigſte aus den biogra
phiſchen, den literatur-, kunſt- und naturwiſſen
ſchaftlichen Aufſätzen. Wer dies kennt und ſich
„erwirbt“, darf getroſt ſagen, er habe und „be
ſitze“ Goethe.

Von der großen Geſamtausgabe der
Goethiſchen Werke in der Goldenen Klaſ
ſikerbibliothek liegen uns bisher drei Bände
vor: die Teile 5 bis 10 (2 Bände), die Dramen
von der „Laune des Verliebten“ bis zum Fauſt
enthaltend, und Teil 27 bis 28, mit den Schwei
zer Reiſen, den Annalen u

.
a
. Der Text dieſer

Ausgabe, die in 20 Bänden (j
e
2 M. geb.) voll

ſtändig wird, iſ
t ſorgſam revidiert. Vollſtändig

keit iſ
t

für die Werke angeſtrebt, auch aus dem
Nachlaß iſ

t alles, was ſelbſtändige Bedeutung
hat, mit aufgenommen. Dagegen wird von den
naturwiſſenſchaftlichen Schriften eine reichliche und
ſorgfältige Auswahl geboten. Bei der Anordnung

iſ
t

ein Kompromiß zwiſchen der zeitlichen Folge

und der ſachlichen Gliederung gefunden. Für die
Überſichtlichkeit ſorgen bequeme Kolumnenüber
ſchriften, Vers- und Zeilenzählung und vor allen
Dingen – dieſer Band ſteht freilich noch aus –

ein Geſamtregiſter, in dem die Außerungen Goethes
über ſeine Werke, Perſonen, Sachen, Orte u
. dgl.
nachgewieſen werden. Die Ausgabe ſteht unter
der Leitung von Karl Alt, dem für ſeine Auf
gabe eine Siebenzahl geſchulter Germaniſten und
Literarhiſtoriker zur Seite tritt und der ihnen
ſelbſt in ſeiner Ausgabe des Fauſt (auch einzeln

zu haben) ein Muſter wiſſenſchaftlich zuverläſſiger

und doch allgemein verſtändlicher wie allgemein
anregender Herausgeberarbeit geliefert hat.

Einen hübſchen Gedanken hat Ernſt Hartung

in einem Bändchen der „Bücher der Roſe“ ver
wirklicht (Ebenhauſen bei München, Langewieſche

Brandt). Er zeigt uns Goethes Gedichte im
Rahmen ſeines Lebens, das heißt, e

r ver
ſucht, diejenigen Gedichte Goethes, „die heute
noch für jeden unbedingt lebendig ſind oder wer
den können“, in zeitlicher Reihenfolge dem heu
tigen Leſer auf eine neue Weiſe und als ein
Ganzes zuzueignen. Lebensgeſchichtliche Anmer
kungen, in den Rahmen der Seite geſpannt, be
gleiten die Gedichte und ſtellen ſo knapp und
geſchickt die Erlebnisbeziehungen her im Verein
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mit den 30 Bildniſſen aus allen Lebensaltern
Goethes, die (leider zweiſeitig gedruckt) in das
gefällige Bändchen eingeflochten ſind.
Nur den Dichter zu Worte kommen laſſen will

der Tempelverlag mit ſeinen Deutſchen Dichter
ausgaben, die muſtergültige Texte und gediegenſte
Ausſtattung mit verhältnismäßig wohlfeilem Preiſe
vereinigen. In dieſen Bänden erſcheinen keine
Einleitungen, Anmerkungen, Lesarten u. dgl., ſon
dern alles dies wird in einen Ergänzungsband

an den Schluß der Ausgabe verwieſen, der in
zuſammenhängender Darſtellung das Leben und
Wirken des Dichters ſchildert. Bisher ſind drei
Dichter in dieſer Art behandelt: Goethe, Kleiſt
und Heine. Von den 30 Bänden, die Goethes
ſämtliche Werke enthalten ſollen (davon die
erſten 15 mit den poetiſchen Schriften für ſich
abgeſchloſſen) liegen bisher 13 vor: die Gedichte
und die Epen in antiker Form, der Diwan, die
Dramen, der Werther und der Meiſter, die Wahl
verwandtſchaften und die ſelbſtbiographiſchen

Schriften. Jeder Band iſ
t

auch einzeln käuflich.

Daneben beſteht eine Vorzugsausgabe, die aber
nur vollſtändig a

n

Subſkribenten abgegeben wird
und in der jeder Band (in Ganzleder) 12 M.
koſtet. – Von den andern beiden Klaſſikern des
Tempelverlags liegen vollſtändig vor: Kleiſts
ſämtliche Werke in fünf Bänden (die den letz
ten Band füllende meiſterhafte Biographie Eloeſ
ſers flicht die wichtigſten Briefe ein), während
von der Heine-Ausgabe noch zwei Bände, der

9
.

und 10., fehlen. Auch dieſe Bände koſten je

3 M. in Leinen gebunden.

B. Mit und neben Goethe F
Unſre Zeit mit ihrem Streben nach einer neuen,

ſchönen Form in Dichtung, Kunſt und Leben er
ſcheint wohl berufen, dem reinſten und unglück

lichſten Vertreter klaſſiſcher Form auf deutſchem
Boden Verſtändnis und Liebe darzubringen, dem
Spätling des Griechentums, dem Schwaben Höl
derlin. Seine Werke und Briefe hat Wilhelm
Böhm bei Diederichs in Jena in drei Bänden
herausgegeben und eingeleitet. Böhm hat auch die

in vielen Ausgaben fehlenden Überſetzungen von
Sophokles' „Ödipus“ und „Antigone“ mit auf
genommen, weil ſie trotz vieler Anzeichen geiſtiger
Zerrüttung zu dem ſprachlich Schönſten gehören,

was der Dichter geſchaffen hat, ja, e
r

hat auch

den Gedichten aus der Wahnſinnszeit die Aufnahme
nicht verweigert, weil über ihnen ein wehmütiger
Stimmungszauber liegt, wie wenn ein irrender
Windhauch über eine köſtliche Harfe ſtreicht.
Es wird trotz aller Neudrucke und Geſamt
ausgaben immer nur wenigen vergönnt ſein, zu

den Romantikern Arnim und Brentano in

ein innigeres Verhältnis zu kommen, das ſeine

Liebe aus der genauen Kenntnis der Werke die
ſer Männer ſchöpft. Viele dieſer Dichtungen ſind

uns heute fremd geworden und vermögen uns
nur zu feſſeln und zu bereichern, wenn wir uns
ſchon in die Gedanken und Gefühle jener Zeit
eingelebt haben. Zu dieſem Ziele iſt der beſten
und anmutigſten Führer einer der „Frühlings
kranz“, den Bettina von Arnim ihrem Bru
der Clemens Brentano aus dem Briefwechſel
zwiſchen beiden gewunden hat. Dieſer Brief
wechſel ſtammt aus den Jugendtagen der Ge
ſchwiſter und der Romantik, aus jener Zeit, d

a

der Rhein „entdeckt“ und die Lurlei zuerſt be
ſungen wurde, als die Proteſte wider die Phi
liſter des aufkläreriſchen Verſtandes von den Lip
pen der Herzens- und Gefühlspropheten am lau
teſten erklangen. Brentano nannte dieſe Briefe
das Frömmſte, Liebevollſte, was e

r in ſeinem
Leben geſchrieben. Sie waren ihm in ſpäten,

trüben Jahren wie ein verlorenes Paradies. Der
„Frühlingskranz“, der in den Originalausgaben

faſt ganz verſchollen war, liegt ſeit einiger Zeit
in einem von Heinrich Vogeler-Worpswede aus

geſtatteten Neudruck vor (Königsberg, Aderjahn;

M. 9.50).
Chamiſſos Sämtliche Werke, auf Grund
der Hempelſchen Ausgabe neu herausgegeben, mit
Biographie, Einleitungen und Anmerkungen ver
ſehen von Max Sydow (Berlin, Bong; 2 Bde.;
geb. M. 3,50), laſſen uns mit Wohlbehagen den
wieder begrüßen, der uns allen von früher ver
traut iſ

t

als der Sänger der Frauenliebe und
der Humoriſt des weitverzweigten, berühmten und
unſterblichen Geſchlechts derer von und zu Schle
mihl. Er hätte dieſe wunderſame Geſchichte von
dem verlorenen Schatten nicht erfinden können,

wenn e
r

nicht ſelbſt mit zur Familie gehörte.

Seine franzöſiſche Herkunft, ſeine natürliche An
lage und die Zeitverhältniſſe wirkten zuſammen,

ihm ſelbſt das tragikomiſche Schickſal des armen

Schelmes und Pechvogels zu bereiten. Als Sproß
eines vornehmen und reichen Adelsgeſchlechts in

Frankreich geboren, durch die Revolution um Be

ſi
tz

und Heimat gebracht, fühlte e
r

ſich unter den

deutſchen Kameraden fremd, zumal als der Be
geiſterungsſturm der Freiheitskriege alles mit ſich
fortriß und nur ihn, den Deutſch-Franzoſen, ab
ſeits ſtehen ließ. Nachdem Chamiſſo ſich aber
auf einer Weltumſeglung als Naturforſcher be
währt hatte, fand e

r als Menſch und Dichter
ſeine Heimat in Deutſchland und wuchs in unſer
innerſtes Leben hinein: ein ſtarker Band Gedichte,

von denen viele dank ihrer Innigkeit oder auch
ihrer gemütstiefen Heiterkeit volkstümlich gewor

den ſind, und ſeine Proſaſchriften, unter denen
neben dem Schlemihl die „Weltreiſe“ den wich
tigſten Platz einnimmt, beweiſen das.
Wer Peter Schlemihls Wunderſame Ge
ſchichte in einer beſonders erleſenen Geſtalt aufs
neue genießen will, der kaufe ſich den Neudruck
der erſten Ausgabe, die bei Hans von Weber in

München neu aufgelegt worden iſt. Einen be
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ſonderen Reiz erhält ſi
e

noch durch die humor
vollen Zeichnungen und Vignetten von Preetorius.
Grillparzers Werke erſcheinen jetzt in einer
neuen monumentalen Geſamtausgabe, heraus
gegeben von Prof. Auguſt Sauer im Auf
trage der Reichshaupt- und Reſidenzſtadt Wien,

bei Gerlach & Wiedling in Wien. Der erſte
Band dieſer ſchmucklos, aber würdig ausgeſtatte

ten Ausgabe bringt außer Sauers Einleitung

die beiden Faſſungen der „Ahnfrau“ und die
„Sappho“ ſowie einen umfangreichen Anhang

mit Lesarten und Anmerkungen. Wir haben e
s

alſo mit einer erſchöpfenden und hiſtoriſch-kriti
ſchen Ausgabe zu tun, die wenigſtens für den Fach
mann alle früheren in den Schatten ſtellen wird.

G Neuere Dichter bis auf heute E
s

Mörike-Ausgaben haben ſich, ſeit der Dich
ter „frei“ geworden, ſo gehäuft, daß ſelbſt der
Kundige den Überblick über ſi

e

verlieren kann,

aber eine Ausgabe, die den Text der Dichtungen

kritiſch nachprüfte und von den vielen Unzuver
läſſigkeiten ſäuberte, a

n

denen e
r litt, gab e
s

bis vor kurzem noch nicht. In dieſe Lücke ſpringt
nun die kritiſch durchgeſehene und erläuterte Aus
gabe des Bibliographiſchen Inſtituts (Leipzig;

3 Bände; geb. 6 M.). Harry Maync, der Mö
rike-Biograph, hat ſie bearbeitet und ſeine vielen
Vorgänger in der Herſtellung eines einwand
freien Textes durch ausgiebige Verwertung der
Handſchriften übertroffen. Beſondere Erwähnung
verdient, daß der „Maler Nolten“ hier nicht in

der geläufigen Bearbeitung von Klaiber, ſondern

in der urſprünglichen Geſtalt des erſten Druckes
von 1832 wiedergegeben iſt, und daß der Her
ausgeber auch die in andre Neudrucke nicht mit
aufgenommenen Überſetzungen aus Theokrit und
Anakreon rettet; hat doch die antike Lyrik auf
Mörikes Schaffen nachhaltig eingewirkt. Auch

eine Auswahl aus den faſt ganz unbekannten
kleineren Proſaarbeiten des Dichters fehlt nicht.
Hier bittet nun ein – Wirtſchaftsbuch um
ein paar Zeilen Raum. Schiller, heißt es, hat

a
n

den Rand ſeiner Jugendmanuſkripte, da, wo
der Pegaſus nicht gleich weiterwollte, „Röſſle
gemalt“; Peter Hille, der neuromantiſche Myſtiker

von Schlachtenſee, ſchrieb ſeine Rhapſodien auf
Frühſtückspapier und Zeitungsränder. Auch einem

ſo guten Haushalter wie Eduard Mörike ſchien
der Raum im täglichen Anſchreibebuch, der zwi
ſchen „Wurſt“, „Weck“, „Salat“ und „Mandel
ſeife“ auf der linken und den dazugehörigen Gul
den und Kreuzern auf der rechten Seite klafft,

zu ſchade, um ihn leer zu laſſen. So zeichnete

e
r allerlei Ernſtes und Heitres hinein, wie's Tag

und Stunde ihm eingaben, bald nur um die
Phantaſie ſpazierenzuführen, bald um dem Ärger

Luft zu machen, bald dem Behagen zuliebe, bald

um ſeinen Witz zu erproben, bald auch aus rei

nem, ſelbſtloſem Kunſtdrang. Es ſind ganz rei
zende Sächelchen darunter! Wer den Lyriker und
Novelliſten Mörike liebhat, ſollte ſich dies ſein
Haushaltungsbuch in der neuen billigen Volks
ausgabe (Stuttgart, Strecker & Schröder) ja kaufen
und e

s

zum Blättern und Leſen zu Hauſe durch
die Hände von Frau und Kind gehen laſſen, wär's
auch nur, um ihnen zu zeigen, wie wenig ſo pro
ſaiſche Dinge wie Eſſig und Öl, Docht und Zünd
hölzchen der Poeſie zu entbehren brauchen, wenn
man das Gemüt danach hat. Walther Eggert
Windegg hat das liebe Büchlein in Mergentheim
gefunden und eine Einleitung dazu geſchrieben,

die Zeichnungen und Eintragungen mit dem Leben
und Dichten Mörikes in Verbindung ſetzt.
Mit Vergnügen verſenkt ſich auch ein breiteres
Publikum heutzuge wieder in die abenteuerliche
Welt E

. T
.
A
.

Hoffmanns. Wir bewundern a
n

dieſem Dichter die überwuchernde Fülle der Phan
taſie, die freilich auch in Phantaſtik ausartet,

und daneben die peinlich genaue Beobachtung

und Darſtellung der Wirklichkeit, mit der er in

einzelnen ſeiner Novellen a
n Menzels penible Ge

nauigkeit erinnert. Eine Auswahl des Beſten,

was er geſchrieben hat, bringt die Ausgabe des
Bibliographiſchen Inſtituts (4 Bände), die Schwei
zer kritiſch durchgeſehen und mit Einleitungen

und Anmerkungen verſorgt hat. Sie umfaßt die
beiden großen Hauptwerke des Romantikers, die
„Elixiere des Teufels“ und den „Kater Murr“,
vollſtändig und eine geſchickte Ausleſe aus den
Märchen, Novellen und Erzählungen.

Auf dem Grabſtein des Geſpenſterhoffmanns
ſtehen die rühmenden Worte, daß e

r ausgezeich

net im Amte, als Dichter, als Romankünſtler,

als Maler geweſen ſei. Denſelben Lobſpruch
könnte auch Graf Pocci für ſich fordern. Erſt

in neuerer Zeit, Hand in Hand mit der er
wachenden Liebe zum Puppentheater, iſ
t

dieſer

wunderliche Oberſtkämmerer am Münchner Hof
aus halber Vergeſſenheit wieder hervorgetaucht,

und man ſieht in ſeinen Spielen und Märchen,

Bildern und Liedern, Karikaturen und Kompo

ſitionen nicht mehr Erzeugniſſe eines poſſierlichen
Dilettanten, ſondern den tiefen Humor eines be
deutenden Menſchen, des „letzten Romantikers“,

in dem bei allen Sprüngen und Späßen ſeines
Kaſperle ein Stück Abſchiedswehmut und tragi
ſcher Sehnſucht ſteckt. Eine Auswahl der
Puppenſpiele hat K

.

Schloß mit einer die
dauernde Größe Poccis warmherzig verkündenden
und bedächtig begründenden Einleitung verſehen
(München, Müller). – Eine andre Auswahl, die
außer den luſtigen Komödien auch die Mär
chen und Lieder Poccis umfaßt, und die zu

ihrem Herold Martin Greif erkoren hat, iſt bei
Etzold & Ko. in München erſchienen. Sie bringt
auch eine Anzahl Stücke, die nicht von Pocci
verfaßt, aber von ihm illuſtriert ſind, und rückt
ſomit den Zeichner in den Vordergrund. Das Buch
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in ſeinem heitern Einband wird leicht den Weg

zu den Kindern finden, während ſich die Auswahl
von Schloß mehr an die Erwachſenen wendet.
Freiligraths Werke, herausgegeben mit
Einleitungen und Anmerkungen von J. Schwe
ring, bringt Bongs „Goldene Klaſſiker-Biblio
thek“ in einer neuen, vollſtändigen und billigen
Ausgabe (geb. 4 M.) Schwering hat mit Hilfe
bisher unbekannten Materials die Texte revidiert;

ſeine Geſamteinleitung erzählt das bewegte Leben
Freiligraths und gibt zugleich mit der Ent
ſtehungsgeſchichte der einzelnen Werke eine Wür
digung des Menſchen und Dichters. Als Bilder
beilagen zieren ein Porträt und eine Handſchrift
probe Freiligraths die beiden Bände.
Ein in katholiſchen Landen viel geleſener Volks
ſchriftſteller iſ

t

in Norddeutſchland nur ſehr wenig

bekannt geworden und verdiente doch mit der
klaſſiſchen Anmut ſeiner Sprache und der kerni
gen Frömmigkeit ſeiner Geſinnung nicht auf die
Kreiſe ſeiner Glaubensgenoſſen beſchränkt zu blei
ben. Wie der Proteſtant vorausſetzt, daß der
Katholik a

n Gotthelf oder Hebel nicht vorüber
geht, ſo ſollte auch e

r

den katholiſchen Kalender
mann Alban Stolz nicht von der Tür weiſen.
Eine Volksausgabe ſeiner geſammelten Werke iſ

t

bei Herder in Freiburg erſchienen (10 Bände;

geb. 25 M., jeder Band auch einzeln käuflich)
und verdient weite Verbreitung in allen Häuſern,

die ein fröhliches Chriſtentum pflegen.

Der Heſſeſche Verlag in Leipzig begann mit
ganz billigen Volksausgaben, die vor andern den
Vorzug guter Einleitungen und zuverläſſiger Texte
beſaßen. In neuerer Zeit pflegt aber der Ver
lag daneben auch höhere, wiſſenſchaftliche Ziele,

ohne dabei von den bewährten volkstümlichen

Preiſen für ſeine Veröffentlichungen abzugehen:

ſo iſ
t

eine hiſtoriſch-kritiſche Ausgabe von Schil
lers Werken (10 Bde., geb. 20 M.) und eine frei
lich für den bloßen Literaturliebhaber kaum in Be
tracht kommende Ausgabe ſämtlicher Werke
von Laube (20 Bde.; geb. 60 M.) erſchienen.
Die neuſte Erſcheinung auf dieſem Gebiet iſt die
nach wiſſenſchaftlichen Grundſätzen gearbeitete, mit
Lesarten, Chronologie uſw. verſehene Ausgabe von
Platens Sämtlichen Werken, beſorgt von
Max Koch und Erich Petzet (4 Bde.; geb. 8 M.).
Voran geht eine ſehr ausführliche, faſt 500 Seiten
umfaſſende Biographie des Dichters von Max Koch.
Die neue Ausgabe von Georg Büchners
Geſammelten Schriften (2 Bände; Berlin,

Paul Caſſirer; je 5 M.) erneuert das Gedächt
nis eines Stürmers und Drängers, deſſen meteor
gleich aufflammende und vorüberziehende Genia
lität in unſrer Literatur, zumal der dramatiſchen,

vielfache Spuren hinterlaſſen hat. Es lohnt ſich,
dieſe Erſcheinung in ihrer Geſamtheit kennen zu

lernen. Nachdem der Jüngling, eng verſtrickt in

die revolutionären Wirren ſeiner Zeit, aus eigen

ſtem Erleben heraus in „Dantons Tod“ ein hiſto

riſches Milieudrama großen Stils hingeworfen
hatte, rang er ſich für eine Weile zu einem ge
klärteren Schaffen durch: e

r

ſchuf in „Leonce und
Lena“ eine fein ſtiliſierte Biedermeierkomödie,

deren Sereniſſimusnote heute ſo unveraltet wirkt

wie ihr feiner Kulturduft, geſtaltete in ſeinem
Novellenfragment „Lenz“ eine pſychologiſche Cha
rakterſtudie, die in ihrem Naturgefühl eine ganz

neue Tonart anſchlägt und in ihrer impreſſio

niſtiſchen Form noch Hauptmann in einer ſeiner
Proſaſkizzen („Bahnwärter Thiel“) ſtark beein
flußt hat, und endlich hinterließ er in dem Trauer
ſpiel „Wozzek“ eine realiſtiſche Tragödie, die be
reits vieles von den Errungenſchaften des Na
turalismus vorausnahm und zugleich eine groß
artige Symbolik ſchuf. Gerade im Hinblick auf
dieſes Werk kann man als den nächſten Geiſtes
verwandten Büchners unter den lebenden Dich
tern, ja als ſeinen Schüler Frank Wedekind be
zeichnen. Die Caſſirerſche, von Paul Landau be
ſorgte Ausgabe unterſcheidet ſich von der letzten,

vor mehr als dreißig Jahren erſchienenen von
Franzos durch die ſtärkere Betonung der rein
äſthetiſchen Werte, durch überſichtlichere Anord
nung und Herausarbeitung des eigentlichen Le
bens- und Schönheitsgehaltes im Werke dieſer
eigenſchöpferiſchen Perſönlichkeit. Dieſem Zweck

dienen auch das vorangeſchickte Lebensbild und
die Einführungen zu den einzelnen Schriften.
Mit Büchner zuſammen wird meiſtens Grabbe
genannt, deſſen Werke in einer vollſtändigen, auch
die kritiſchen Aufſätze des Dichters umfaſſenden
Ausgabe Heſſes Verlag bringt (Leipzig; 2 Bde.;
geb. 4 M.). Die Einleitung dazu hat Nieten ge
ſchrieben und ſi

e auf ſelbſtändige Studien ſicher
und fein aufzubauen gewußt.

Der weltkundige Verfaſſer der „Briefe eines
Verſtorbenen“ gehört nach der landläufigen Mei
nung längſt zu den Toten unſrer Literatur. Wer
lieſt noch den Fürſten Pückler-Muskau?
Und doch ſteckt in ſeinen Schriften eine Fülle
von Witz und geſundem, vornehmem Urteil, ſo

daß ihn nicht mit Unrecht Heinrich Conrad eine
Sammlung „Lebenskünſtler“ eröffnen läßt, die er

bei Georg Müller in München erſcheinen läßt und
die neben dem deutſchen Grafen noch ſieben andre
verwandte Naturen mit einer Auswahl aus ihren
Briefen, Memoiren u

. dgl. zu Worte kommen laſſen
will. Die Ausleſe aus Pücklers Schriften
und Briefen (2 Bde.; geb. 1

4 M.) erſcheint
unter dem Geſamttitel „Ironie des Lebens“.
In den hübſchen Pappbänden des Inſelverlags

(2 M.) iſt eine von Paul Merker revidierte Aus
gabe von Ludwigs „Heiterethei“, dieſem
klaſſiſchen Dorfroman, erſchienen, und gemeinſam

mit dem Verlage von C
. F. W. Siegel hat der

ſelbe Verlag in der gleichen Ausſtattung eine
Auswahl von Wagners Schriften veranſtaltet,
die Chamberlain eingeleitet hat. Mit Bedacht iſt

von den großen Werken „Oper und Drama“ und



804 E L - L x B E E E L BB BB Literariſche Rundſchau. SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK

„Kunſt und Religion“ abgeſehen worden, denn
davon hätten doch nur unvollkommene Bruchſtücke
geboten werden können; deſto reicher iſ

t aus den
kleineren ſelbſtbiographiſchen, poetiſchen und theo
retiſchen Schriften geerntet worden, die bisher in

der großen und teuren Ausgabe der geſammelten

Werke für viele nur ſchwer zugänglich waren.
Theodor Fontanes noch friſchem Andenken
hat vor einiger Zeit der Verlag ſeines Sohnes,

F. Fontane u. Ko. in Berlin, eine ſchöne Ge
ſamtausgabe gewidmet. Die erſte Serie, die
die Erzählungen bringt, darunter Meiſterwerke
deutſcher Epik, wie „Schach von Wuthenow“,

„Grete Minde“, Ellernklipp“, „Stine“, „Frau
Jenny Treibel“, „Effi Brieſt“, „Der Stechlin“,
liegt in zehn Bänden abgeſchloſſen vor (geb. je

4 M.). Dem deutſchen, insbeſondere dem nord
deutſchen Hauſe erſchließt ſich hier eine ſo geſunde

Ouelle edler Unterhaltung und dichteriſchen Ge
nuſſes, daß dieſe Geſamtausgabe nicht warm genug

denen empfohlen werden kann, die eine lebens
volle realiſtiſche Koſt lieben. Fontanes Kunſt, das
unverfälſcht Menſchliche noch aus den verzwickte
ſten und abſonderlichſten Verhältniſſen hindurch

leuchten zu laſſen, iſ
t

und bleibt unnachahmlich.
Ein auserleſenes Geſchenkwerk, ſo wie man

e
s gern auf den Gabentiſch ſeiner Liebſten und

Nächſten legt, kommt zu guter Letzt in den drei
Bänden Ausgewählter Erzählungen von
Marie von Ebner-Eſchenbach zu uns (Ber
lin, Gebr. Paetel). Dünkt einen ſchon der dunkel
grüne Ledereinband in ſeiner ruhigen edlen Vor
nehmheit nach der Überſättigung mit aufdring
licher Buchkunſt überaus köſtlich, ſo fängt der
Schatz doch erſt zu funkeln an, wenn d

u

die

Deckel aufſchlägſt und die teuren Kleinodien Eb
nerſcher Novelliſtik dir entgegenblinken ſiehſt: den
„Jakob Szela“, „Maslans Frau“, den „Vor
zugsſchüler“, „Oversberg“, „Nach dem Tode“,

die „Prinzeſſin Leilagin“ und endlich die lieben
unvergeßlichen „Freiherrn von Gemperlein“. Auf
vielſeitigen Wunſch hat der Verlag von dieſen
„Ausgewählten Erzählungen“ auch eine Luxus
ausgabe von zweihundert numerierten Exemplaren

auf feinſtem holländiſchem Büttenpapier (Van
Geldern), gebunden in echtes Kalbleder, herſtellen
laſſen, die bei dem in Anbetracht des wertvollen
Materials niedrigen Preiſe von 46 M. jedem
Bücherfreund willkommen ſein wird.

G Motizen F

Die Niederſchrift der „Neujahrsbetrach
tung“ von Wilh. Buſch (S. 658 dieſes Heftes)
hat uns Herr Hofrat Prof. Dr. Schlagintweit

in München, lange Jahre hindurch ein vertrauter
Freund des Malers und Dichters, in liebenswürdig

ſter Weiſe zur Verfügung geſtellt. Wir verfehlen
nicht, dem Herrn Einſender dafür auch a

n

dieſer

Stelle unſern verbindlichſten Dank auszuſprechen.

.

Für die Beſchäftigung mit Wilhelm Raabe

ſe
i

daran erinnert, daß ihm ſchon vor dreizehn
Jahren Paul Gerber die ausführliche, von dem
Meiſter ſelbſt hochgeſchätzteBiographie geſchrieben

hat (Leipzig, Friedrich), daß aber auch in kür
zerer Form vortreffliche Würdigungen ſeiner Kunſt
und Perſönlichkeit vorliegen in den Schriften von
Adolf Bartels und namentlich – das Beſte
und Tiefſte, was über Raabe geſagt worden –

in dem Büchlein von Wilhelm Brandes (Wol
fenbüttel, Zwißler). Auch die akademiſch-wiſſen

ſchaftliche Forſchung hat ſich bereits in eignen
Studien mit Raabe beſchäftigt. So iſt in den
von Prof. Wilhelm Koſch herausgegebenen „Deut
ſchen Quellen und Studien“ eine eindringende

und formgewandte literarhiſtoriſche Unterſuchung

über die Novelle „Die Holunderblüte“ von

Marie Speyer (Regensburg, J. Habbel) und
neuerdings in den Schriften der von Prof. Berthold
Litzmann geleiteten Literarhiſtoriſchen Geſellſchaft

zu Bonn ein Studienbändchen über Form und
Inhalt ſeiner Werke von Hermann Junge
erſchienen (Dortmund, Ruhfus; geh. M. 3.50).

F.

Tolſtojs Tod hat gleich eine ganze Anzahl
neuer Bücher und Schriften über ihn hervor
gerufen. Der Raum geſtattet uns einſtweilen
nur, zwei der wichtigſten hervorzuheben. Da
ſind zunächſt „Geſpräche mit Tolſtoj“, mit
geteilt von J. Teneromo (Berlin, Erich Reiß).
Der Band bringt Aufzeichnungen, die der intime
Freund Tolſtojs während der Jahre 1885 bis
1908 in Jasnaja Poljana nach Geſprächen mit
ihm niedergeſchrieben hat. Religiöſe, moraliſche,
politiſche und ſoziale Fragen ſtehen im Vorder
grund, aber auch über die Entſtehung und die
Abſichten einzelner Tolſtojſcher Werke, die „Früchte
der Aufklärung“ und „Macht der Finſternis“,

werden uns intereſſante Aufſchlüſſe gegeben. So
dann iſ

t

bei Reißner in Dresden das Kollektaneen

buch erſchienen, das Leſefrüchte Tolſtojs mit Auf
zeichnungen eigner Gedanken verbindet und ſo

„Für alle Tage“ (dies der Titel; geb. 11 M.)
eine Art Laienlebensbrevier darſtellt. Von Woche

zu Woche iſ
t

zu dem eine längere Erzählung, bald
von Tolſtoj, bald von andern, die ihm etwas zu

ſagen hatten, eingeſchoben. Das Ganze umfaßt
zwei ſtarke Bände, in autoriſierter Überſetzung von
Dr. E

.
H
.

Schmitt und Dr. A
.

Skarvan beſorgt.
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Die ſteilſte Höhe
Novelle von Einar Hjörleifsſon

Überſetzung aus dem Isländiſchen von Sranz Kuntze (Weimar)

ie wohl erinnere ic
h

mich, als ic
h

mir einſt vornahm, den Berg zu

beſteigen, den Berg, der oberhalb

2
2
| des Pfarrſitzes liegt, wo mein

Vº- # Vater wohnte. Ich war damals/F j zehn Jahre a
lt

und wollte

* _ mir von d
e
r

Höhe d
e
s

Berges

die Ausſicht betrachten.
Auf jede Höhe folgte beim Aufſtieg eine
andre, und fortwährend ſah ic

h

neue und

immer wieder neue Bergſpitzen über mir.
Stets glaubte ich, ic

h

würde mein Ziel er
reicht haben, wenn ic

h

auf die nächſte Höhe
gelangt wäre. Aber immer wieder zeigte ſich
eine neue Höhe, bis ic

h

den höchſten Gipfel

erreicht hatte. Da erhob ſich vor mir eine
ſchroffe Felswand, und e

s war keine Aus
ſicht, ſi

e

zu erklimmen.

So war ich denn nach der ganzen Wande
rung eigentlich nicht weitergekommen. Denn
von dem höchſten Gipfel ſah ic

h

nichts an
dres als dasſelbe Tal, das ic

h täglich von

unſerm Hauſe aus vor mir erblickte.
Nun bin ic

h

eine alte Frau geworden und
habe kaum noch lange zu leben. Ich habe
alle Höhen erſtiegen bis hinauf zu der Fels
wand, und der Gipfel, wo das Glück wohnt,

iſ
t weit, weit über mir. Den Weg legt nie

mand in meinem Alter zurück. Überhaupt

erinnere ic
h

mich nicht, wie ſehr ic
h

mich auch

beſinne, daß ic
h irgendein andres Weſen dort

habe emporklimmen ſehen.

Ich hoffe, daß niemand dieſe Blätter zu

leſen bekommt. Es gab eine Zeit, wo mich
verlangte, für andre lange und ergreifende
Monatshefte, Band 109, II; Heft 654.

Geſchichten zu ſchreiben von a
ll

der Schön
heit, der Wonne, den Wundern, die, wie

ic
h glaubte, die meiſten Menſchen einmal ge

nießen würden, wenigſtens ich. Dieſe Zeit

iſ
t lange, lange vorüber. Ich ſchreibe nur

für mich ſelbſt, um mir d
ie Zeit zu kürzen.

Und dies um ſo mehr, als ic
h

wohl weiß,

daß das, was ic
h

zu ſchreiben habe, mir
wenig Ehre machen würde, wenn ic

h

e
s

auch noch ſo gut darzuſtellen vermöchte.

Ich gedenke einen ſehr kleinen Abſchnitt
aus meiner Lebensgeſchichte zu ſchreiben, will
mir ſelbſt erzählen, wie e

s mir gelang, auf
einen Berg zu kommen, auf den, der am

ſchwerſten zu erſteigen war: den Berg der
Gattenliebe. Ich gedenke von alledem ſo

wahr und treu zu berichten, als mir mög

lich iſt. Es macht nichts, wenn dieſe Blät
ter vermodern ſollten, d

a

keine Seele ſi
e

zu

ſehen bekommen ſoll außer mir, die ic
h

vor
allem a

n

der Geſchichte beteiligt bin und

darüber die letzten vierzig bis fünfzig Jahre
nachgedacht habe.

Ja, e
s wurde mir recht ſchwer, meinen

Mann lieben zu lernen. Indes ic
h

lernte

es. Ich hatte ihn lieb. Ich beugte mich
vor ſeiner treuen, feſten Männlichkeit, ſeiner
reinen, offenen Seele.

Freilich – es gab recht wenig Freude in

meiner Ehe. Ich brauchte mich nicht ſehr
anzuſtrengen, um auf Lebensfreude zu ver
zichten. Gewöhnlich kam mir meine Um
gebung grau oder neblig vor – helle Far
ben ſah ic

h

nur wenig. Die Waſſer meines
Lebens waren ſelten himmelblau.

61
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Aber wie auch immer – hinauf auf die
Höhe bin ic

h

gekommen.

Ich war das einzige Kind und mutter
los, ſolange ic

h

denken kann. Geſpielinnen

hatte ic
h

keine, aber zwei Spielkameraden,

ſeit ic
h

heranzuwachſen begann.

Asgeir war der eine von ihnen, Thorkell
der andre.

Sie waren die Söhne begüterter Bauern,
die in der Nähe der Pfarre ihre Höfe hatten,

in gleichem Alter, drei Jahre älter als ich.
Zur Winterzeit hatten ſi

e
beide einige Jahre

bei meinem Vater Unterricht, dann kamen

ſi
e in die Schule.

Sie waren ſo gute Freunde, daß ſi
e

ſich

niemals ohne Not trennten. Aber unglei

chere Jungen kann e
s

nicht geben. Asgeir

war lebhaft, herrſchſüchtig, redſelig und be
hielt alles, was er zu lernen hatte, wenn

e
s

ihm der Mühe wert war, brachte e
s

aber nicht fertig, längere Zeit in ein Buch

zu ſehen; e
r gab gern und hatte viel natür

liches Gefühl. Thorkell hatte eine ſchwere
Zunge, konnte ſich nicht recht ausdrücken,

war nachgiebig und unterwürfig, ſchwer von
Begriffen, aber fleißig und ſparſam. Asgeir

beſtimmte bei allem, was ſie zuſammen trie
ben. Das Ende vom Liede war ſtets, daß
Thorkell Asgeir nachlief wie ein Lamm ſei
ner Mutter und Asgeir mir nachlief.
Ich lernte dasſelbe, was die Jungen lern
ten, ehe ſi

e in die Schule kamen. Ich las
mit dem größten Eifer, meine Neigung zog

mich viel mehr zu den Büchern als zur
Hausarbeit. Und über alles, was ic

h

ſah

und las, dachte ic
h eifrig nach.

Ja, ic
h

verlor mich in ein fortwährendes
Sinnen und Grübeln. Ich machte mir Ge
danken über den Löwenzahn, wenn e

r

ſeine

Büſchelkrone bekommen hat; über das Abend
rot, wenn ſich der Schleier der Nacht darüber
zubreiten beginnt; über Gudrun, die Toch
ter Oſviſurs, d

a ſi
e ſagte, daß ſi
e

denen am

meiſten wehgetan, die ſi
e

am meiſten geliebt

habe; über die Witwen, die ic
h

zu wiederholten

Malen am Grabe ihrer Gatten geſehen hatte.
Und im Sommer, wenn Asgeir in den
Ferien heimgekommen war, plauderte ic

h

mit

ihm ſtundenlang über ſolche Dinge. Er
lachte bisweilen darüber, gab aber keine be
ſtimmte Antwort. Gewöhnlich hielt er mir
folgendes vor: in Wahrheit wäre in unſerm
Leben und in unſern Sagen viel mehr Freude
und Genuß, als ic

h

darin fände. In mei

ner Anſchauung wäre etwas Krankhaftes.

Nichts ſe
i

geſund als die Freude und die
Intelligenz.

Manchmal habe ic
h

dergleichen gedruckt

geſehen, nicht am wenigſten in den letzten
Jahren. Ich bin nicht imſtande, dieſe Welt
anſchauung zu widerlegen, jetzt nicht mehr

als damals, wo ic
h

als junges, eben konfir
miertes Mädchen mit Asgeir darüber plau
derte. Dazu kenne ic

h

die Menſchenſeele zu
wenig. Aber das weiß ic

h

jetzt, was ic
h

damals nicht wußte, daß die Freude mir
auf keine Weiſe geholfen hat. Es iſt die
Bekanntſchaft mit der Sorge, die Ergeben

heit in dieſe, das Verſtändnis für ſie, was
mich davor bewahrt hat, ein ſchlechtes Weib

zu werden, und Geſundheit in mein Leben
geflößt hat.

Aber wie wonnig war es, mit Asgeir

darüber zu reden und über alles andre, was
uns auf die Lippen kam! Dieſe Freude iſ

t

ſicherlich in meinem Leben die größte ge

weſen. Und ſi
e

wurde mit jedem Jahre
reicher. Mir war, als könnte ic

h gar nicht

ohne ihn ſein, ſeit wir miteinander bekannt
geworden waren. Ich weiß nicht, wann ic

h

anfing, in ihm das Geſchlecht zu lieben, die
Veränderung ging ſo allmählich vor ſich.

Aber das weiß ich, daß mir den Sommer,

bevor e
r

die Schule verließ, jedesmal heiß

ums Herz wurde, wenn e
r

mich anſah. Und

ic
h fand, daß e
r

mich immerhin etwas an
ders anſah als andre Mädchen. Aber kein
dahinzielendes Wort wurde zwiſchen uns ge
wechſelt.

Als e
r

den Frühling darauf von der
Schule entlaſſen und heimgekehrt war, ſagte

e
r mir, daß e
r

nach Kopenhagen wolle, um

dort die Hochſchule zu beſuchen. Ich wun
derte mich natürlich, und e

r

wollte noch

mehr ſagen. Aber d
a

kam mein Vater
darüber zu, darum wurde für diesmal nichts
aus der Unterredung. Aber beim Abſchied
gab Asgeir mir zu verſtehen, daß e

r mir
noch vieles zu ſagen habe.

Kurze Zeit darauf wurde ic
h

in den
nächſten Hof geſchickt, am Nachmittag, kurz
vor der Heuernte. Ich ging zu Fuß, brauchte
mich nicht zu beeilen, wanderte gemächlich

ſüdwärts über die Matten, ſchlürfte die Som
merluft ein und ließ meinen Geiſt in die
Weite ſchweifen.

Als die Ebene aufhörte, kam ic
h

in ein
grasreiches tiefes Tal, das vom Wege aus
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erſt dann ſichtbar wurde, wenn man es er
reicht hatte. Ich ſetzte mich dort auf einem
Hügel nieder, ſog den Duft des Thymians

ein und ſchaute nach den buntfarbigen Wol
kenburgen, die ſich im Nordweſten erhoben

und gutes Wetter verhießen. Sie bewegten
ſich ſacht in der ruhigen Luft, blaugrüne

fenſterähnliche Öffnungen wuchſen und ver
kleinerten ſich, und dunkelrote Wolkenzüge

wurden zu Dächern oder Türmen oder Berg
ſpitzen.

Mir ſchien, daß ſi
e

ſich entfernten, daß

ſi
e

von mir fort in die weite Welt zögen– gerade wie Asgeir. Die Verbindung
meiner Gedanken war in jenen Jahren oft

ſo loſe und iſ
t

e
s eigentlich noch heute. Es

iſ
t unglaublich, wie damals alle Gegenſtände

mich a
n Asgeir erinnern konnten. Und doch

würde man e
s wahrſcheinlich noch unglaub

licher finden, wenn man erführe, wie vieles

mich noch heute a
n

ihn erinnert, ſo a
lt

ic
h

auch geworden bin.

Da lag ic
h

nun im Graſe und dachte a
n

ihn, o
b ſein Geiſt mir in Wirklichkeit jemals

näher geweſen ſe
i

als jene Wolkenburgen –

o
b

e
r ſelbſt völlig aus meinem Leben ver

ſchwinden würde, gerade wie die Wolken
dort, die ic

h

niemals wiederſehen würde,

wenigſtens nicht in derſelben Geſtalt.
Dann ſchaute ic

h

auf den Abhang jen
ſeits des Tals. Da ſah ich, wie Asgeir zu

Roſſe von oben herabgeſprengt kam.
Als e

r

im Tal war, ſprang e
r

vom

Pferde und lief eilig zu mir herauf. Seine
Jugendkraft prägte ſich in jeder Bewegung

ſeines ſchlanken Körpers aus. Als er heran
gekommen war, ſah ich, daß e

r

mehr als
froh war. Es war ein triumphierender Aus
druck in ſeinem Geſicht, gerade als o

b e
r

ſoeben die halbe Welt erobert hätte. Er
kam natürlich aus den Augen, dieſer Aus
druck. Darin ſchimmerte ein Glanz, der mich
mein ganzes Leben lang a

n

einen ſiegreichen

Kämpfer nach der Schlacht erinnert hat.

„Sei gegrüßt, Diſa!“ ſagte e
r

und küßte
mich, wie damals Sitte war.
„Wie ungewöhnlich froh biſt d

u

heute!“
ſagte ich.

„Ich bin in dieſem Augenblick ſo froh
geworden,“ erwiderte e

r

und ſah mich lä
chelnd an.

Ich fühlte, daß ic
h

errötete. Ich glaubte
ihn zu verſtehen. „Was hat dich denn ſo

froh gemacht?“ ſagte ic
h

trotzdem.

„Daß ic
h

dich hier allein getroffen habe.
Ich war ſo bange, daß ic

h

dir zu Hauſe

Lebewohl ſagen müßte; ic
h

bin auf dem
Wege, mich zu verabſchieden, denn in einer
Woche reiſe ic

h

mit dem Schiff, das von
Akureyri abgeht. Darum habe ic

h

dir noch

ſo vieles zu ſagen. Setze dich ein Weilchen

zu mir hierher.“
Wir ſetzten uns auf dem Hügel nieder.
„Ich weiß, d

u

liebſt mich, Diſa,“ ſagte e
r.

Das ärgerte mich natürlich. „Ich?“ ſagte
ich. „Biſt d

u ganz aus dem Häuschen?

Wann habe ic
h

das geſagt?“

„Geſagt haſt d
u

e
s niemals. Aber ic
h

weiß e
s – oh, ic
h

weiß e
s – ich weiß e
s

gewiß! Ich habe dir auch niemals geſagt,
daß ich dich liebe. Und doch weißt d

u

es.“
Ja, ic

h

denke wohl, daß ic
h

das gewußt

habe. Und o
ft

hatte ic
h

darüber nachgedacht,

wie e
r mir das ſagen würde. Ich war ſo

kindlich, daß ic
h

mir einbildete, e
r würde

das jedenfalls viel feierlicher tun. Die Ent
täuſchung und der Reiz, dieſes Geſtändnis
doch gehört zu haben – das erſtemal in

meinem Leben –, dazu die Angſt, Asgeir
nun entbehren zu müſſen und außer Landes

zu wiſſen – all dieſe Gefühle verſchmolzen

in meiner Seele, und ic
h fing a
n

zu weinen.

„Warum weinſt du, mein Liebling?“ ſagte

e
r

und umarmte mich.

„Ich weiß nicht. Es iſt gewiß töricht,“
ſagte ich. „Mir ſcheint, daß d

u

die Sache

doch zu leicht nimmſt. Sie iſ
t

doch recht

ernſthaft – meinſt d
u

nicht? Und dann

dich ſo weit fortzuwiſſen und dich vielleicht

niemals wiederzuſehen!“

„Wie kannſt d
u

ſo reden, mein liebes,

beſtes Mädchen! Warum ſollteſt d
u

mich

nicht wiederſehen? Wohin ſollte ic
h eilen,

wenn ic
h

die Prüfung beſtanden habe und
Amtmann geworden bin, als zu dir? Mit
wem ſollte ic

h

von a
ll

dem Schönen, das

ic
h

dann geſehen haben werde, reden als mit
dir? Und von a

ll

den Büchern, die ic
h

dann
geleſen habe, und von a

ll

den Menſchen, die

ic
h

kennen gelernt habe, und von a
ll

meiner

Sehnſucht nach dir? Wem ſollte ic
h

von

alledem erzählen als dir? Wen ſollte ic
h

in meine Arme ſchließen als dich? Wen
küſſen als dich und wen lieben als dich? Du
ſiehſt das wohl ſelbſt ein, Diſa.“
Ja, ic

h

ſah e
s ein. Die frohe Zärtlich

keit in ſeinen Worten wie in ſeiner Stimme
hatte eine ſolche Gewalt über mich bekom

61 *
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men, daß ic
h

in dieſelbe Stimmung geriet
wie er.

Und ſo ſaßen wir dort auf dem Hügel

bis zum Abend und plauderten von der Zu
kunft – von all den Briefen, die wir uns
ſchreiben wollten mit jedem fälligen Poſt
ſchiff, von der Freude des Wiederſehens, wie

wir uns einrichten und leben wollten, wenn
wir verheiratet wären. Die Hoffnung nahm
unſre Seelen auf ihre ſtarken Schwingen,
trug ſi

e

weiter und weiter und wiegte ſi
e in

dem ſchimmernden Luftmeer der Phantaſie.

So ſaßen wir lange bis in den Abend
hinein, d

a

kam ic
h

endlich wieder zur Be
ſinnung.

„Man wird ſich zu Hauſe über mich wun
dern,“ ſagte ich, „wenn ic

h

mich jetzt nicht
ſpute. Lebe wohl und ſe

i

glücklich!“

„Nein, nein, ſe
i

d
u glücklich, Diſa! Jetzt

erſt haben wir uns in unſerm Leben gefun
den. Lebe wohl und ſe

i

glücklich!“

Und e
r

küßte mich wieder und wieder,

halb lachend, mit einem unſäglichen Wonne
glanz in ſeinen Augen. Und während e

r

mich küßte, bat ic
h ihn, e
r

möchte a
n

mich

ſchreiben, mich nicht vergeſſen und a
n

mich

denken und mich überall und ewig lieben –

und ic
h

weiß nicht, was ſonſt noch.

D Herbſt kam, und die Poſtſchiffe trafenin Akureyri ein. Aber es kam kein Brief
für mich. Dann blieben die Schiffe aus. Der
Winter kam, e

s wurde wieder Frühling, und
mit ihm trafen die Schiffe wieder ein. Aber
keins von ihnen brachte mir etwas mit.
Gütiger Gott! Noch heute kann ic

h

kaum

ohne Tränen daran denken – ſo zu war
ten und zu warten, zu hoffen und zu hoffen

– und immer wieder getäuſcht zu werden!
Zu wiſſen, daß die Hoffnung nur Trug iſ

t

– und trotzdem zu hoffen – zu hoffen in

törichtem Unverſtand und ruheloſem Verlan
gen!

Wir hatten miteinander ausgemacht, mit
niemand von unſrer Begegnung zu ſprechen,

ehe e
r heimgekehrt wäre. Mir fiel es leicht,

das Verſprechen zu halten; denn ic
h

war
mit niemand ſo befreundet, daß ic

h

mein

Geheimnis hätte verraten mögen. Zuerſt

freilich hätte ic
h

e
s gern jemand anvertraut.

Aber als die Enttäuſchung eingetreten war,
verging das Verlangen. Wovon hätte ic
h

erzählen ſollen? Daß ic
h

mir hatte einreden
laſſen, ein Jüngling würde fort und fort

mehr a
n

mich denken als a
n

alle andern,

nachdem e
r

die ſchönen gebildeten und ge
ſcheiten Mädchen der Reichshauptſtadt kennen
gelernt hätte!

Ich ſah ein, daß das kindiſch geweſen
wäre. Aber dafür war mir nun auch weder
leichter noch beſſer zumute. Und ſo dachte

ic
h

des Tags a
n Asgeir und die Mädchen

in Kopenhagen und weinte des Abends in

meinem Bett, während ic
h

des Nachts von

ihnen träumte.

Mein Vater merkte, daß ic
h

bleich und
trübſinnig wurde, ließ mich viel mehr Milch
trinken, als ic

h

mochte, und verſuchte e
s

auch

mit andern Mitteln. Ich tat alles, was er

wollte, grübelte aber weiter und weiter und

weinte und verzehrte mich vor Sehnſucht.

Es war ein langer und trauriger Winter.
Im Frühling kamen Nachrichten von As
geir: e

r

hätte ſeine Studien vernachläſſigt

und ſe
i

auf Abwege geraten. Solche Nach
richten kamen Jahr für Jahr. Und ic

h

dachte

fort und fort an ihn. Aber in meiner Seele
brannte nicht länger der Stachel der Eifer
ſucht, ſondern die Flamme des Mitleids.
Sechs Jahre waren vergangen, ſeit As
geir und ic

h

uns im Tal getroffen hatten.
Kein Brief war gekommen, und kein Hoff
nungsſchimmer lebte mehr in meinem Herzen.
Die Sehnſucht wurde mir nicht mehr zur
Oual. Ich glaubte, daß e

r
aus der Zahl

der Lebenden geſchieden ſei. Aber jetzt ſcheint

e
s mir, daß ic
h

doch in allen meinen Ge
dankengängen einen Hauch ſeines Daſeins ge
ſpürt habe. Jedenfalls war jegliches Gefühl
für Lebensfreude und Lebensluſt aus mei
ner Seele geſchwunden. Alles war trüber
und trauriger geworden, als e

s früher ge
weſen war. Ich meinte, es käme davon, daß

ic
h

älter geworden war. Die Menſchen waren
abgeſchmackt, gemein und langweilig gewor

den. Auch die herzliche Freude, die ic
h

a
n

der Natur, der lebenden wie der lebloſen,

gehabt hatte, war dahin. Ja, ſogar meine
Vorliebe für Pferde hatte ic

h

ſo gut wie
verloren.

Auch in meiner Lebensweiſe war eine
merkliche Änderung eingetreten. Mein Vater
ließ mir Freiheit, zu tun, was ic

h

wollte.

Denn e
s war gewiß eine wahre Pein für

ihn, mich zu Dingen anzuhalten, die mir,

wie e
r merkte, verleidet waren. So ging

ic
h

denn jeder Arbeit nach Möglichkeit aus
dem Wege. Und doch habe ic

h

ſo viel in
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meinem langen Leben gelernt, daß die im

Herzen keimende Saat nie ſo leicht verdorrt
wie in verantwortungsloſer Trägheit, und
daß es nichts gibt, was die Quellen des
Lebens ſo erſchließt, wie das Bemühen, ſeine

Pflicht zu tun.
Mein Leben kehrte ſich ganz nach innen,

es ward zu einem untätigen Glauben, einer

liebeleeren Gefühlsduſelei, zu einem Strom
von unklaren, weſenloſen Träumen, zur Sehn
ſucht nach etwas Unverhofftem, Ungewöhn
lichem, Undenkbarem.

nzwiſchen hatte Thorkell die Schule ver
laſſen. Sein Sinn hatte ſich immer

mehr von den Büchern ab- und der Land
wirtſchaft zugewandt. Er war jetzt ein ſtatt
licher Kerl geworden, hochgewachſen und kräf
tig und in jeder Beziehung eine mannhafte
Erſcheinung. Da ſein Vater vor kurzem ge
ſtorben war, hatte er ein großes Beſitztum
geerbt. Er war ein ausgezeichneter Landwirt
und ein Arbeiter, der ſeinesgleichen ſuchte.

Wenn ic
h

ſeinen Bart erblickte, den e
r a
n

Wangen und Kinn hatte, wie e
s

damals

bei den Landleuten Mode war, konnte ic
h

nie den Gedanken unterdrücken, daß e
s ihm

am beſten ſtehen müſſe, wenn e
r

etwas Heu

darin hätte.
Auffallend ungeſchickt war er in ſeinem
Benehmen. Es ging ſelten glatt ab, wenn

e
r

am Sonntag eine Taſſe vom Kaffeebrett
nahm. Er ſetzte ſich ſtets hinter den andern
hin, wenn e

s ihm möglich war, und e
s

ſchien mir immer, als ob er ein ſtarkes Ver
langen habe, die Wand einzudrücken. Nie
mals öffnete er die Tür ganz, ſondern ſchob
ſich immer ſeitwärts durch eine möglichſt

ſchmale Öffnung. E
r

war ungewöhnlich
ſchweigſam, aber gutmütig. Von Bildung

konnte bei ihm nicht wohl die Rede ſein.
Aber e

s hieß allgemein, e
r

ſe
i

ein treuer

Freund und guter Kamerad.
Mir kam die Ahnung, daß e

r für mich
mehr übrig habe als für andre weibliche
Weſen. Nicht als ob er ſich mehr um mich
gekümmert hätte als um andre. Ganz im

Gegenteil. Aber wenn e
r

mich mit ſeinen
grauen gutmütigen Augen anſah, wurden ſi

e

von einem heißen Glanz erhellt, obwohl ihr
Ausdruck ſonſt ziemlich matt war. Überdies
hatte mein Vater in den letzten Wochen mehr
mals angedeutet, daß ſich ein Bewerber um
meine Hand eingeſtellt habe. Und das wußte

ic
h wohl, daß Thorkell keinen wärmeren Für

ſprecher hatte als meinen Vater.
Darum kam e

s mir durchaus nicht un
erwartet, als mein Vater mich im Herbſt

eines guten Tags zu einer Unterredung in

ſein Zimmer rief und mir die Werbung

Thorkells vortrug.

„Warum ſagt e
r mir das nicht ſelbſt?“

war mein erſtes Wort, und ic
h weiß, daß

in meiner Stimme ein ziemlicher Grad von
Geringſchätzung lag.

„Ich denke wohl,“ ſagte mein Vater ruhig,
„das kommt daher, weil e

r

mich beſſer kennt

als dich, obwohl der Altersunterſchied zwi
ſchen uns ſo viel größer iſt. Er hängt a

n

mir ſeit ſeiner Kindheit, und dieſe Neigung

hat vorgehalten bis auf dieſen Tag.“

„Ich liebe ihn aber nicht, Pabbi,“ ſagte ich.
„Ich verſtehe das,“ erwiderte e

r. „Aber
ic
h

weiß auch, das kommt ebenfalls daher,

weil d
u

ihn nicht kennſt. Einen beſſeren
und tüchtigeren Mann kannſt d

u

nicht be
kommen.“

Ich antwortete nicht, und mein Vater
ſchwieg eine Weile. Dann fuhr er fort: „Ich
habe dich niemals groß mit Heiratsanträgen

gequält, Diſa. Aber ic
h
habe oft daran ge

dacht, was aus dir werden ſoll, wenn ic
h

einmal die Augen zumache. Ich weiß, was

d
u ſagen willſt – du haſt e
s ja ſchon

früher gelegentlich geäußert –, daß ic
h ja

ſelbſt lehre, daß e
s

a
m ſicherſten ſei, ſeine

Sorge auf den Herrn zu werfen. Gewiß,

e
r hilft auch. Aber ſeine Hilfe iſ
t

denen

weniger leicht zugänglich, die ſich ſelbſt nicht

helfen.“

„Und darum meinſt du, ic
h

müſſe mir
ſelbſt helfen, indem ic

h

Thorkell heirate, das
heißt, ihn für mich ſorgen laſſe?“
Ich bereute dieſe Worte alsbald und ſtockte.
Ich fühlte, daß ſi

e ſpitzfindig waren, und
bemerkte, wie mein Vater mich traurig anſah.
„Das habe ic

h

nicht geſagt, Diſa. Aber
ſicher iſ

t es
,

daß d
u dir ſelbſt helfen mußt.

Du mußt dir dadurch helfen, daß d
u lernſt,

jemand zu lieben. Glaube mir, das wird
die beſte Hilfe ſein. Überleg' e

s dir ein
mal – kannſt d

u

durchs Leben kommen,

wenn e
s Gott gefällt, mich abzurufen?“

Ich ſchwieg.
„Wie d

u dir wohl denken kannſt, habe

ic
h

nicht die Abſicht, dich zu drängen,“ ſagte

mein Vater dann. „Für dich ſteht ja das
meiſte auf dem Spiel, und d

u

biſt in dem



810 3 B 2 SB x L B 33B B S E B 25 Einar Hjörleifsſon: SRSRDRSRSRSRSR& SRSe& Se& Se& SRSRS2

Alter, daß du dir ſelbſt raten mußt. Künf

ti
g

werde ic
h

nicht mehr auf die Sache zu
rückkommen. Aber überleg' es dir. Und
bedenke ebenfalls, daß die Liebe nicht bloß

in dem beſteht, was man gewöhnlich Her
zensneigung nennt, ſondern auf der Grund
lage der Gutwilligkeit, der Einigkeit, der
Achtung und der Selbſtverleugnung beruht.

Dieſe iſ
t

bei uns Menſchen ſelten vollkom
men. Aber damit werden wir uns am beſten
durchhelfen.“

Warum ic
h nachgab? Etwa infolge der

ernſten, wenn auch kurzen Mahnworte mei
nes Vaters? Oder dank dem Gefühl, daß
mein Leben in meiner eignen Hand des feſten
Halts entbehre, und daß e

s

am ſicherſten ſei,

meinem Vater das Steuer zu überlaſſen, ſo
lange e

s

noch möglich war? Oder war es
die dumpfe Trägheit und Gleichgültigkeit,

die ſolche Gewalt über mich bekommen hatte,

daß ic
h einwilligte, mich vom Strome tragen

zu laſſen? Ich weiß e
s nicht. Alles dies

mag Anteil daran gehabt haben .

Warum ſoll ic
h

vor mir ſelber das erſte
Jahr meiner Ehe vollſtändig aufrollen, den
unerſprießlichſten und unwürdigſten Abſchnitt
meines Lebens?

Warum ſollte ic
h

mir Mühe geben, mir
ſelbſt jetzt darzutun, wie e

r verſuchte, über
jeden meiner Wünſche zu wachen – wie ic

h

teils darüber verdrießlich war, teils ſeine Auf
merkſamkeiten als ſelbſtverſtändliche Schuldig

keit annahm, teils mich dadurch bedrückt fühlte

– wie ic
h

einerſeits nicht daran denken
mochte, e

s

könne jemand etwas andres glau
ben, als daß ic

h

meinen Mann geziemend
liebte, anderſeits empört war, ſolch einen Ein
faltspinſel zum Manne zu haben, der nicht

einmal merkte, daß ic
h

ihn geradezu ver
achtete?

Warum ſoll ic
h

mich quälen, indem ic
h

mir ſelbſt ausführlich ſchildere, wie kalt, wie
drückend, wenn auch nicht gerade qualvoll

die Hoffnungsloſigkeit war, wie ic
h

tatſächlich

alle Luſt verlor, meine Pflicht zu tun –

wie ic
h

mir einzureden ſuchte, daß das Leben
aller Menſchen ſchlechterdings ohne Liebe und

Zärtlichkeit wäre und einer widrigen, lau
warmen und ſchalen Brühe gliche?

Warum meinen Geiſt in ein eisgraues,

troſtloſes Nebelmeer ſchweifen laſſen?

Da kam ein Sturmwind, ehe ic
h

mich

deſſen verſah, und der Nebel wurde ver
ſcheucht.

o
r

meiner Seele ſteht der Tag, an dem
Thorkell zur Zeit des Sommermarktes

aus der Stadt heimkehrte, ein Jahr nach
unſrer Verheiratung.

Ich erinnere mich nicht, ihn vorher je

mals ſo fröhlich geſehen zu haben. Er hatte
auch Neuigkeiten zu erzählen. Asgeir war
heimgekommen. Sie hatten ſich in der Stadt
getroffen. Ja, mehr als das, er war unſer
Amtmann geworden.

Es war ein fröhliches Wiederſehen ge
weſen, und am Abend hatten ſi

e

ſich im

Wirtshaus zum Trunk zuſammengeſetzt. As
geir hatte ihm allerlei intereſſante Dinge über
ſeinen Aufenthalt in Kopenhagen erzählt, wie

e
r

ſich nach ſeiner Ankunft einem unregel
mäßigen Leben ergeben, aber zuletzt eingeſehen

habe, daß e
r jetzt umkehren oder zugrunde

gehen müſſe. Eins von beiden: e
r mußte

anfangen ordentlich zu arbeiten oder gänz

lich vor die Hunde gehen. Und ſo hatte er

denn die Staatsprüfung beſtanden und war
gleich darauf Amtmann geworden.

Dann hatte mein Mann gefragt, wo e
r

ſich denn niederlaſſen wolle. Worauf As
geir erwidert hatte, e

r

hätte noch keinen feſten

Entſchluß gefaßt, d
a e
r

eben erſt angekom

men ſei; er werde aber wohl in ziemliche
Verlegenheit kommen, d

a

e
s weit und breit

keine Wohnungen gäbe. Im Frühling wolle

e
r

ein eignes Hausweſen einrichten, aber dies

Jahr könne davon ſelbſtverſtändlich noch keine
Rede ſein.

Ich fragte, o
b e
r

nicht verheiratet ſei.

Man begreift wohl, wie nahe mir das
ging, ja wohl noch etwas mehr als bloß
naheging. Ich wagte denn auch gar nicht,
meinen Mann anzuſehen, während ic

h

dieſe

Frage a
n ihn richtete. Und ic
h fürchtete, e
r

könne eine Veränderung in meiner Stimme
wahrgenommen haben.
Nein, er war unverheiratet, nicht einmal
verlobt, wie e

r geſagt hatte.

Darum hatte mein Mann ihn eingeladen,

bis zum nächſten Frühling bei uns zu woh
NEN.

Ich wurde dadurch höchlich beunruhigt.
„Wie konnte dir ſo etwas in den Sinn kom
men?“ ſagte ich.

„Wir ſind ja doch, wie du weißt, Jugend
freunde, Landsleute und Schulkameraden.

Und hier bei uns iſ
t

mehr Raum als in

irgendeinem andern Hof im Amt. Ich dachte
auch, die Wahrheit zu ſagen, ſeine Anweſen
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heit könnte dir etwas Unterhaltung gewähren

– oder nicht? Mir iſt es manchmal ſo

vorgekommen, als o
b

d
u

dich langweilſt.“

„Was ſagte e
r

denn? War e
r einver

ſtanden?“

„Er überließ die Sache dir. War nicht
dazu zu bringen, ſich zu entſcheiden, ehe e

r

wüßte, wie d
u

e
s aufnehmen würdeſt. Ich

glaubte aus ſeinen Reden herauszuhören, daß

e
r

der Meinung iſt, d
u

würdeſt ihn nicht
gern zum Hausgenoſſen haben. Er ſchien
ſich gar einzubilden, d

u
hätteſt einen alten

Groll gegen ihn. Wahrſcheinlich will er dir
keine Unbequemlichkeit und keine Arbeit ver
urſachen. Aber irgendwo muß er doch unter
kommen, der arme Kerl.“

Darauf ſchwiegen wir beide eine Weile.
Ich war ſo außer mir, daß ic

h

a
n gar nichts

denken konnte, weder a
n

dies noch a
n

andre
Dinge.

„Haſt du etwas dagegen, daß er kommt?“
ſagte e

r

dann. „Überleg' e
s dir bis morgen.

Da geht ein Bote in die Stadt, und ic
h

habe ihm verſprochen, ihm ſo bald als mög

lich Nachricht zukommen zu laſſen.“

Ich weiß jetzt wohl, was ic
h

hätte ant
worten müſſen. Selbſtverſtändlich hätte ic

h

verhindern müſſen, daß e
r

einen Fuß über
die Schwelle meines Hauſes ſetzte. Das
hätte ic

h

auch getan, wenn ic
h

nicht Bedenk
zeit bis zum nächſten Morgen erhalten hätte.
Zuerſt war ic

h

feſt entſchloſſen, das zu tun.

Aber ic
h

ta
t

e
s

nicht. Ich fing an, mir
die Sache zu überlegen, überlegte ſi

e

den

ganzen Tag und beinahe die ganze Nacht.
Nun weiß ic

h wohl, was den Ausſchlag gab.

Aber damals konnte ic
h

mir keine Rechen
ſchaft darüber geben, vermied ſogar wie hei
ßes Feuer jeden Verſuch, darüber ins klare

zu kommen.

Ich redete mir ein, daß, wenn ic
h

nein
ſagte, meinem Manne eine Ahnung aufgehen

könnte von dem, was zwiſchen mir und As
geir vorgegangen war. Immer war mir das
ein mehr als unerfreulicher Gedanke geweſen.

Nun ſchien e
r mir geradezu unerträglich, d
a

Asgeir in unſre Nähe gekommen war.
Beſonders aber dachte ic

h damals, welch

eine Genugtuung e
s für mich ſein würde,

Asgeir die handgreifliche Überzeugung bei
zubringen, daß ic

h

mich nicht ſo viel um
ſeinen Verluſt grämte, ihn tagtäglich ſehen

zu laſſen, daß ic
h

ihn gänzlich aus meiner
Seele und aus meinem Herzen geriſſen hätte,

ſo ſehr, daß e
r mir nicht einmal wert wäre,

ihm böſe zu ſein.

Das aber verbarg ic
h

mir damals, was
mir jetzt vollkommen klar iſt, daß in der

Tiefe meines Herzens trotz allem und allem
das heimliche Verlangen ſchlummerte, ihm

nahe zu ſein. Und dieſes Verlangen war
ſtärker als meine Vernunft, ja

,

ic
h

darf wohl
ſagen, als mein Gewiſſen.
So ſagte ic

h

denn am nächſten Morgen

meinem Manne, daß e
s mir gleich wäre,

wenn der Amtmann auch zu uns zöge.
Eine Woche darauf am Abend ſollte e

r

eintreffen. Thorkell hatte ſich aufgemacht,

ihn zu holen. Mir ließen meine Gedanken,
Furcht und Hoffnung, keine Ruhe.
Welch ein Gedanke, daß ic

h

ihn wieder
ſehen ſollte! Nicht künftig einmal, nicht nach

Jahr und Tag, ſondern heut' abend.
Wie würde e

s mir möglich ſein, ihn zu

empfangen! Ich würde kein Wort heraus
bringen können, ohne in Tränen auszu
brechen. Guter Gott, daß wir uns ſo wieder
ſehen ſollten! Ich eine verheiratete Frau –

und nichts mehr in ſeinen Augen als jedes
andre Weib.

Aber was wußte ic
h überhaupt davon?

Und Zweifel und Reue miſchten ſich in mei
ner Seele. Guter Gott, wenn Asgeir –

Und ic
h wagte nicht, dieſen Gedanken zu

Ende zu denken, ſtockte mitten in meinem
Gedankenlauf, fing anderswo an, kam aber

immer auf denſelben Gedanken zurück: ic
h

wußte ja nicht, o
b

ic
h

in ſeinen Augen nichts
andres war als jedes andre Weib.

Ich ſuchte dieſe Gedanken zu verbannen– die Gedanken a
n ihn, a
n

meinen Mann
und a
n

mich ſelbſt. Aber das ging nicht.
Meine Gedanken ſind immer am ungeſtüm

ſten geweſen, wenn ic
h

mich angeſtrengt habe,

ſi
e zu verſcheuchen.

Ich ſah nach ihnen aus und erblickte ſie,
wie ſi

e in den Grashof einritten. Dann
eilte ic

h hinein; denn ic
h

wollte dem Gaſt
nicht früher begegnen, als nötig war. Was

a
n jenem Tage geſchah, iſ
t

mir ſo deutlich,

als o
b e
s

heute morgen geſchehen wäre.

Dennoch könnte ic
h

jetzt nicht genau angeben,

o
b

ic
h

damals alles darum geben wollte,

ihn nie wiederzuſehen oder für alle Güter
der Welt nicht auf das Wiederſehen ver
zichten wollte.

Eins war jedenfalls gewiß: e
r war da,

und nun kam e
s

darauf an, daß ic
h

mir
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nichts merken ließ. Ich eilte ins Wohn
zimmer und ſah in den Spiegel. Umgekleidet

hatte ic
h

mich ſchon vorher.

Da kam Thorkell, um mich zu holen, nach
dem e

r Asgeir in die gute Stube geführt
hatte, und ic

h folgte ihm. Er ging voran,
trat auf Asgeir zu und ſtand hinter ihm,

als wir uns begrüßten.

„Herzlich willkommen, Asgeir!“ ſagte ic
h

und reichte ihm die Hand.

Er ſah mich, als e
r meinen Gruß emp

fing, ſo eigentümlich, ſo unſäglich traurig
an, wie mir ſchien. Ich hielt e

s im Zim
mer nicht länger aus.

„Ihr ſeid gewiß hungrig, ic
h

werde euch
gleich etwas zu eſſen bringen,“ ſagte ic

h

und
ging in die Speiſekammer.

Aber e
s dauerte eine gute Weile, bis ic
h

mit dem Eſſen kam. Ich verſchloß die
Speiſekammer ſo

,

daß niemand hineinkonnte,

und ſetzte mich auf die Bank, die d
a war.

Der weiche Händedruck, die feine auslän
diſche Kleidung, die aufrechte, ſchlanke Ge
ſtalt, das Haar, das in den ſechs verfloſſe
nen Jahren ziemlich gelichtet war, der müde
Zug im Geſicht und vor allem der traurige

Blick – all das hatte ſich meiner Seele in

dem kurzen Augenblick, wo ic
h

ihm im Zim
mer gegenüberſtand, feſt eingeprägt.

Und nun Thorkell hinter ihm ſtehend, un
ſchön, ſorglos, in kindiſchem Unverſtand ſeelen
vergnügt. Er kam mir wie ein Hund vor,
wie ein gutmütiger, treuer Hund. Wohl bat

ic
h

Gott in demſelben Augenblick, mir dieſen
Gedanken zu verzeihen, aber ic

h

konnte ihn

trotzdem nicht loswerden.

Ich weiß nicht, wie lange ic
h

dort auf

der Bank ſaß und weinte, bitterlich weinte.
Als ic

h

zurückkam, meinte Thorkell, ic
h

wäre

ja merkwürdig lange weggeblieben, um das
Eſſen zu holen.

Als ſi
e gegeſſen hatten und ic
h

den Tiſch
abräumte, gab Thorkell noch Toddy zum
beſten. „Du ſetzeſt dich zu uns, mein Herz,“
ſagte e

r

zu mir. „Ich weiß, daß Asgeir
ſich freuen wird, die Bekanntſchaft mit dir
ſofort zu erneuern.“

Ich hatte mich ſo erleichtert, daß ic
h fühlte,

ic
h

würde nicht wieder anfangen zu weinen.

So konnte ic
h

denn nicht wohl daran denken,

das Zimmer zu verlaſſen, ſondern blieb bis

in die Nacht hinein.
Aber, gütiger Gott, was war das für eine
Qual!

Asgeir gab ſich alle Mühe, unbefangen

und heiter zu erſcheinen. Aber ic
h

mußte

doch bei allem, was e
r ſagte, in ſteter Angſt

ſein; e
s

kam mir vor, als ob er fortwäh
rend über Waſſerlachen und Tümpel ſpränge.

Er fragte nach unſrer Wirtſchaft, wie wir
damit zufrieden wären, und wie ſi

e ginge.

Nun legte Thorkell los und zählte ſeine
Schafe, ſeine Kühe und Pferde auf, als o

b

e
s für die Steuerliſten wäre. Ich ſchwieg.

Einmal, während er ſo fortſchwatzte, ſah As
geir mich an. Ich meine, ic

h

hätte e
s

mehr
gefühlt als geſehen. Aber immerhin, ic

h

fühlte oder ſah, was von beiden e
s

auch

war, daß der müde Ausdruck aus ſeinem
Geſicht plötzlich verſchwand und ein blitz
artiges Leuchten aus ſeinen Augen ſchoß.
Endlich war Thorkell mit ſeinem Beitrag

zur Unterhaltung zu Ende. Da lenkte As
geir das Geſpräch ſo ſchnell wie möglich auf

andre Dinge.

Zuerſt brachte e
r die Rede auf Bücher,

die wir zuſammen geleſen hatten. Ob ic
h

ſi
e

wieder einmal geleſen hätte? Nein. Ob

ic
h

in den letzten Jahren neue Bücher kennen
gelernt hätte? Nein. Dann fing er an, von
andrer Kurzweil zu ſprechen, die wir mit
einander gehabt hatten, auch von den Plätzen,

die uns am meiſten gefallen hätten; ja, er

ging ſo weit, daß e
r ſagte, e
r

kenne keinen

herrlicheren Platz als den Hügel im Tal.
Ich beſchränkte mich auf wenige und kurze
Antworten. Jedes ſeiner Worte berührte
mich wie ein Nadelſtich.

Thorkell wurde von dem allem nichts ge
wahr. Er ſaß d
a mit einem vergnüglichen

Lächeln auf den Lippen und einem leeren
Kopf, wie ic

h

dachte, ſagte ſo gut wie nichts

und nickte nur fortwährend beifällig. Ich
dachte, ic

h

würde alles darum geben, wenn

einmal in dieſem Schädel ein ſelbſtändiger

Gedanke aufſtiege, am liebſten ein energiſcher

Widerſpruch gegen dieſen ſeinen verſchlagenen

Freund. Bei meinem Gatten hätte ic
h

Troſt
und Halt ſuchen müſſen, wenn e

s überhaupt

dergleichen in der Welt gab. Und nun war
bei ihm nichts andres zu finden als tölpiſche
Gutmütigkeit und einfältige Unterwürfigkeit.

Ich ſagte ihnen gute Nacht und ging zur
Ruhe. Aber einſchlafen konnte ic

h

nicht. Ich
dachte a

n

d
ie

ſchmähliche Lage, in d
ie

ic
h

geraten war.

Bis zum Morgen grübelte ic
h

in einem
fort. Und das Ergebnis war: ic

h

wollte
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den Kampf allein durchkämpfen, niemand
etwas davon merken laſſen, aber mich in
acht nehmen, Asgeir irgendeine Gelegenheit

zu geben, mit mir unter vier Augen zu
ſprechen. Ich ſuchte mir klarzumachen, einen
wie guten Mann ic

h hätte, und hoffte, daß

ſeine Ehrenhaftigkeit mir ein Schutz gegen

die Verſuchung ſein würde.

Der Sommer verging, ohne daß etwas
Schlimmes paſſiert wäre. Mein Mann ahnte
nichts. Ja, man konnte ſagen, daß er mit
jedem Tage gütiger und rückſichtsvoller gegen

mich wurde, und ic
h

ſuchte mir nach Mög
lichkeit ins Gedächtnis zu rufen, wie ic

h

mich

benehmen müßte. Aber ſchwer fiel e
s mir

– guter Gott, wie ſchwer war e
s

doch!

Es war mir immer, als wenn ein kalter
Wind meinen nackten Körper berührte, wenn

e
r

ſich anders gegen mich benehmen wollte

als gegen Fremde.
Fortwährend hatte ic

h

das Gefühl, daß
Asgeir mir etwas unter vier Augen zu ſagen

wünſchte, obwohl e
r

ſich kaum etwas merken

ließ. Aber ic
h

war auf meiner Hut.
Bis zu einem Tage im Spätjahr, als der

erſte Schnee fiel. Mein Mann war draußen

im Felde, ziemlich weit vom Hauſe. Da über
kam mich ein unbegreiflicher Anfall von Ver
geßlichkeit und Leichtſinn, daß ic

h

allein zu

Asgeir ins Zimmer ging.

Er ſaß und ſchrieb gerade, als ic
h eintrat,

erhob ſich aber ſofort. Er ſchien entſchloſſen

zu ſein, die erſte Gelegenheit, die ihm gegeben

wurde, zu benutzen, und begann ſofort.

„Ich habe lange den Wunſch gehabt, mit
dir zu reden, Thordis – ſchon ſolange ic

h

hier bin. Aber ic
h

habe nie Gelegenheit

dazu gehabt. Nun erlaube mir, dir einige

Worte zu ſagen.“

Ja, ic
h

hatte mir das wohl gedacht. Aber
ihm das ausdrücklich zu erlauben! Indeſſen,

e
s

konnte doch nicht viel ſchaden, wenn ic
h

zu hören bekam, was ihm am Herzen lag.

„Du mußt dich aber ſputen,“ ſagte ic
h

lachend; „denn ic
h

habe noch viel zu tun.“
„Ich wollte dir nur danken,“ ſagte e

r

und hielt dann inne.

„Mir danken? Wofür?“
„Nein, nicht nur danken – dich auch um
Verzeihung bitten. Es war rückſichtslos von
mir, eure Einladung, hierherzukommen, an
zunehmen; ic

h

ſehe das jetzt nachträglich ein.

Um ſo ſtärker empfinde ich, wie der Empfang

von deiner Seite geweſen iſ
t – wie einen

Bruder, auf deſſen Wiederſehen d
u

dich freu
teſt, haſt d

u

mich aufgenommen.“

Dieſe Dankſagung verſtimmte mich nicht
wenig. Das war ja ein gänzlicher Miß
erfolg. Ich hatte ihn quälen wollen, indem

ic
h

ihn aufnahm. Und nun war e
r über

alle Maßen dankbar dafür.
„Wie hatteſt d

u dir denn vorgeſtellt, daß

ic
h

dich empfangen würde? Vielleicht –

vielleicht wie einen alten Liebhaber, den ic
h

gar nicht vergeſſen könnte? O nein, der
gleichen können auch andre vergeſſen als ihr
Männer. Und ihr müßtet ungewöhnlich lie
benswürdig ſein, wenn wir unſer ganzes

Leben um euch trauern und ſeufzen ſollten.“

Dieſe kindlich unüberlegten Worte wollte

ic
h glatt und lächelnd vorbringen, gleich als

o
b

ic
h

nur luſtige Gedanken im Kopfe hätte.

Aber der Klang meiner Stimme muß doch
unſicher geweſen ſein. Und ic

h

bereute ſo
fort, dieſe Äußerung getan zu haben.

Er ſah mich an, als ic
h

zu Ende war.

Und d
a

bemerkte ich, daß in dieſem Augen

blick keine Schwermut in ſeinen Augen lag,

ſondern derſelbe Glanz darin aufloderte wie

a
n jenem Tage, als wir uns in dem Tal

getroffen hatten.
„Nein, ic

h glaubte nicht, daß d
u

meiner

anders gedenken könnteſt, als recht iſt. Ich
bin kein Kind. Bin auch nicht ſo ſchlecht,

daß ic
h

mich nicht darüber freuen ſollte, daß

d
u

einen guten Mann haſt, den d
u – ja,

den d
u

liebſt. Ich weiß nicht, was ic
h

mir
vorgeſtellt habe. Und doch weiß ic

h

es. Ich
dachte, ic

h

würde dich reizend finden. Und

als ic
h

kam, warſt d
u

noch reizender, als

ic
h

gedacht hatte.“

Daß ic
h

das Geſpräch nicht abbrach, als

e
s

ſo weit gekommen war! Daß ic
h

mich

auf eine ſo eisglatte Fläche locken ließ, ganz

im Widerſpruch zu a
ll

meinen Vorſätzen!

Wie würde mir das verdacht werden, wenn
jemand dieſe Blätter zu leſen bekäme! Wie
würde ic

h

das ſelbſt mißbilligen, wenn e
s

ſich um jemand anders handelte!
„So, d

u

ſtellteſt mich dir als beſonders
reizend vor. Wann? War das etwa in

Kopenhagen, als d
u dir das vorſtellteſt?“

Niemals habe ic
h

bei einem erwachſenen

Menſchen eine ſo jähe Veränderung eintreten

ſehen. Der triumphierende Ausdruck war
verſchwunden. Anſtatt deſſen war in ſeinen
Augen wie in ſeiner Stimme ein beweglicher

Ernſt zu ſpüren.
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„Ja, ja,“ ſagte e
r. „Immer und überall.

Du haſt Grund, alles mögliche von mir zu

denken. Leider auch dies. Nicht einen Augen

blick in meinem Leben habe ic
h aufgehört

dich zu lieben, Thordis. Nicht ein einziges

Mal haben ſich meine Sinne ſo getrübt, daß
ic
h aufgehört hätte, dich für das reizendſte

Weſen zu halten, das ic
h jemals mit Augen

geſchaut habe.“

Warum ſaß ich, eine verheiratete Frau,
ruhig d

a und lauſchte ſolchen Worten?
Warum trinkt ein Verſchmachtender den ver
derblichen eiskalten Trank? Weil er bis zum
Verſchmachten durſtig iſt.

„Warum haſt du mir niemals geſchrieben,
Asgeir?“ ſagte ich.
„Ja, warum ſchrieb ic

h

nicht? Warum
fließen einige Bäche durch grüne Wieſen,

andre durch unfruchtbaren Sand? Warum
ſind einige Steine Diamanten und andre

Kieſel? Warum ſind einige Weſen Engel

und andre Teufel? Warum ſind einige

Glückskinder und andre Unglückskinder?“

„Jeder iſ
t

ſeines Glückes Schmied, As
geir.“
„Ja, ja

,

jeder iſ
t

ſeines Glückes Schmied.

Aber warum ſchmieden nicht alle gleich gut?
Darum, weil ſi

e

nicht alle gleich gute

Schmiede ſind. Darum, weil einige als Hel
den, andre als Feiglinge geboren werden.
Weil einige zum Denken, andre zum Ar
beiten, andre wieder zu keinem von beiden
geboren werden. Weil einige mit Eis und
andre mit Feuer im Herzen auf die Welt
kommen, während andre weder warm noch

kalt ſind. Weil einige ſtark und andre ſchwach
ſind. Weil das Leben einigen zum Leitſtern,

andern zum Irrlicht wird. Weil einige zum
Sieg, andre zu Niederlagen geboren ſind.
Darum, weil einige Glückskinder und andre
Unglückskinder ſind.“
„Ich verſtehe nicht, wo d

u hinauswillſt,
Asgeir. Mir ſcheint e

s undenkbar, daß d
u

mir keine Zeile hätteſt ſchreiben können, wenn

d
u nur gewollt hätteſt. Und ic
h

ſehnte mich

ſo ſehr danach.“

„Auch mir ſcheint das ſo
.

Es gibt keine
Entſchuldigung dafür. Ich weiß nicht, wie

ic
h

e
s

erklären ſoll – kaum kann ic
h

mir's
ſelbſt erklären als ſo

,

daß ic
h

ſchwach und

die Sinnenluſt ſtark war, daß das Verlan
gen nach den Genüſſen des Lebens ſtärker

war als Vernunft und Gewiſſen, daß die
Genüſſe gefährliche Trugbilder waren, daß

der Sirenengeſang mich berauſchte. Neue
Genüſſe, neue Sünden, neue Gedanken, neues

Leben – alles war hell, glanzvoll und ver
lockend. In meiner Seele war's wie flie
ßender Tauſchnee, wie ein Gießbach, der am

Felſen zerſtiebt. Und e
s löſte ſich alles,

was in der Jugend mein Leben gefeſtigt

hatte. Du weißt e
s

nicht – niemand weiß
es, der e

s

nicht erfahren hat, was es für
einen haltloſen Jüngling bedeutet, ſozuſagen

im Nu aus der Einſamkeit in das Menſchen
gewühl, aus dem rohen Bauernhaus in den
Glanz der Bildung, aus der Unfreiheit in

die Freiheit verſetzt zu werden – wahrzuneh
men, wie die Freude die Muskeln ſtählt
und die Einbildungskraft belebt, das Leben

im Lichtmeer der Jugendſonne zu ſchauen –

und zuletzt in die Hand leichtſinniger Ge
noſſen zu fallen. Niemand als der, der es

erfahren hat, weiß, was e
s heißt, auszu

ziehen, um die Göttin der Freiheit zu um
armen und in die Arme einer Rieſin zu

geraten, ohne die Kraft zu haben, ſich von
ihr loszumachen. Niemand weiß, was e

s

heißt, von Dämonen beherrſcht zu werden,

als der, der e
s erfahren hat. Es iſt gräß

lich, ſpäter daran zu denken, und e
s

wäre
rückſichtslos, wollte ic

h

e
s dir genau ſchildern.

Aber verdamme mich nicht, Thordis, ver
damme mich nicht, ſondern vergib mir!“
Ich ihn verdammen! War ic

h

nicht ſelbſt

einem Dämon verfallen, und zwar durch
meine eigne Schuld? Und war mein Rauſch
nicht um ſo furchtbarer und unverzeihlicher,

weil mein Gatte ein Ehrenmann vom Schei

te
l

bis zur Sohle war? Das erleuchtete
plötzlich meine Seele wie ein Blitz, der die
Tiefe vor den Füßen eines Menſchen er
hellt.

„Ich verdamme niemand – am wenigſten
dich. Aber warum ſchriebſt du nicht? Hat
teſt d

u

mich vergeſſen? Gefielen dir andre
Weiber beſſer?“
„Nein, nein! Im Unwetter kann niemand

ſehen. Neue Liebe ſchlägt keine Wurzeln im

Strudel des Lebens. Nur a
n

dich dachte

ich, trotz allem, Tag und Nacht. Manch
mal, ja of

t

wollte ic
h

a
n

dich ſchreiben.

Aber ic
h

fand immer, ic
h

könnte e
s

nicht.

In der Lage, in der ic
h

mich befand, kam

e
s mir vor, als wollte ic
h

ſchneeweiße Seide

mit rußgeſchwärzten Händen berühren oder

einen herzergreifenden Pſalm im Rauſch bei

einem wüſten Gelage anſtimmen.“
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Noch heute laſſe ic
h ungeſagt, wieweit

dies Wahrheit oder Eingebung des Augen

blicks war. Aber nicht einen Augenblick

habe ic
h geglaubt, daß e
r mir wiſſentlich die

Unwahrheit geſagt hätte. Unbedingt und
ganz habe ic

h
ihm geglaubt. Und mir war,

als o
b jede Faſer meiner Seele ſchwer würde

vom Tau des Mitleids.

„Wie haſt du dich denn von dieſem Un
heil freigemacht?“ fragte ich.
„Ich weiß von allem eigentlich nur, wie

ich hineingeriet. Doch das weiß ich: die
Erlöſung hatte ic

h

dir zu danken, der Er
innerung a

n

dich. In einer Nacht wurde

ſi
e

ſtärker als je zuvor. Und ihr folgte der
Abſcheu vor dem Leben, das ic

h

bis dahin
geführt hatte. Ich fühlte, daß ic

h

auf dem
Wege war, gänzlich zugrunde zu gehen oder

doch in Schimpf und Schande zu geraten.

Und ic
h

ſchauerte vor dem Licht, ſchauerte
vor der Finſternis, ſchauerte vor mir ſelbſt,

ja vor allem, was lebte. Eine Strophe, die
ich als Kind gelernt hatte, kam mir mehrere
Tage lang nicht aus dem Sinn:

Ich wanderte draußen im Sonnenlicht
Und taumelt in Pfützen und Lachen;

Nun packt mich das Unheil und läßt mich nicht,
Wie ein Wolf mit gierigem Rachen.

„So vergingen einige Tage. Ich ſehnte mich
fort in einen abgelegenen Winkel der Welt,

um mich dort vor dem Unheil zu verbergen.

Manchmal dachte ic
h

auch daran, gerades
wegs nach Island zurückzukehren. Aber ic

h

hatte nicht den Mut, mich in der Heimat
ſehen zu laſſen. Endlich beſchloß ich, mich
aufzuraffen, meine Studien zu beendigen oder,

beſſer geſagt, anzufangen. Und das gelang,

wiewohl es mir im Anfang ſchwerfiel. Wie
verlangte e

s mich, a
n

dich zu ſchreiben, als

ic
h

mich wiedergefunden hatte! Aber ic
h

meinte, e
s ſe
i

nach allem, was vorherge
gangen war, eine allzu große Dreiſtigkeit.

Anſtatt deſſen arbeitete ic
h – erwarb mir

Seelenſtärke und ſeeliſches Gleichgewicht, und

ſo unglaublich e
s

auch klingen mag, ic
h ge

wann neue Hoffnung, dich zu beſitzen –

ic
h

habe niemals auf etwas andres gehofft

als auf dich. War e
s

nicht eine grenzen

loſe Torheit, nach allem, was geſchehen war,

noch zu hoffen? Natürlich, das lehrt der
Augenſchein ja deutlicher als Worte. Aber

ic
h

ta
t

e
s trotzdem. Ich hätſchelte die neue

Hoffnung wie eine Mutter ihr neugeborenes

Kind. Ich weiß, d
u

biſt nicht böſe darüber,

denn kein lebendes Weſen hat e
s

außer dir

zu wiſſen bekommen.“
Mir iſt unbekannt, wie andre Weiber lie

ben. Ich weiß auch ganz und gar nicht,
wie wir eigentlich ſchicklicherweiſe lieben ſoll
ten. Aber das weiß ich, daß ic

h

in jenem
Augenblick dachte, der allgütige Gott könne
mir die Sünde nicht vergeben, daß ic

h

nicht

auf ihn gewartet hatte, auf den ic
h

doch bis

in alle Ewigkeit hätte warten müſſen.
Wir ſchwiegen beide eine Weile. Ich wagte
nicht, aufzuſehen. Aber ic

h fühlte, daß e
r

ſeine Augen nicht von mir ließ. Dann
näherte e

r

ſich mir, beugte ſich über mich
und ſagte leiſe und innig: „Küſſe mich,

Thordis – nur dies eine Mal! Gib mir
ein Zeichen, daß d

u mir alles und jedes
vergibſt – und gib mir den Abſchiedskuß!
Du erinnerſt dich, daß wir früher dort im

Tal nicht voneinander Abſchied genommen,
ſondern uns nur Lebewohl geſagt haben.
Nun wollen wir Abſchied nehmen, nichts
andres als Abſchied nehmen. Es kann keine
Sünde ſein, mir den Abſchiedskuß zu geben.

Denke dir, ic
h

wäre tot, das iſ
t ja dasſelbe,

d
a die Freude to
t

iſ
t

und die Hoffnung tot

iſt. Wenn ic
h

hier als Leiche läge, du wür
deſt zu mir ſchleichen, wenn e

s
niemand ſähe,

und mich küſſen, mich, deinen alten, armen

und unglücklichen Jugendfreund, der niemals
ein andres Weib geliebt hat als dich. Du
könnteſt nicht anders, und d

u

wüßteſt wohl,

daß das keine Sünde wäre. Küſſe mich –
küſſe mich!“

Und ic
h ſchlang meine Arme um ſeinen Hals.
Aber wie aus einem Traum erwachte ich,

als ic
h

meinen Mann gerade in der Tür des
Zimmers erblickte; er hatte ſeinen Regenmantel

a
n

und war über und über mit Schnee bedeckt.

Ich ließ den Amtmann los, fuhr zurück
und trat in die Mitte des Zimmers, ratlos
und ohne Beſinnung.

Mein Mann ſprach kein Wort – ich

weiß nicht, wie lange e
s dauerte, e
s

ſchien

mir eine Ewigkeit zu ſein – und ſtarrte
mich fortwährend an. Ich fühlte die Kälte,
die von ſeinen ſchneebedeckten Kleidern aus
ging, und ein Schauer durchrieſelte mich.

Zuletzt entfielen ihm die Worte: „Daß

d
u

das tun mußteſt, Thordis!“
Dann wankte e

r aus der Tür, als o
b e
r

eine ſchwere Laſt auf dem Rücken trüge, unter
der e

r

ſich nicht aufrichten könnte.
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Ja, ja
,

daß ic
h

das tun mußte! Mir
war zumute, als ob ic

h

ein unſchuldiges Kind
mißhandelt hätte.

Aber augenblicklich faßte ic
h

mich wieder,

eilte ihm nach und ſah, wie e
r aus der Haus

tür fuhr. Ich lief hinter ihm her.
Es war dunkel in der Luft, loſer Schnee
lag auf der Erde, es herrſchte dichter Nebel
und eiſige Kälte. Ich ſah, wie e

s fortwäh
rend in ſeine Fußſpur ſchneite.
„Thorkell, Thorkell!“ rief ic

h

und rannte

durch den Schnee hinter ihm her.

Er antwortete nicht, ſondern eilte ohne
Aufenthalt vorwärts. Sein Schritt ſchien
mir noch gerade ſo wankend zu ſein wie
eben, als e

r das Zimmer verließ.
„Thorkell, Thorkell! Um Gottes willen,

geh nicht ſo von mir! Tu e
s

um meinet
willen, laß mich ein Wort mit dir reden!“
Keine Antwort. Aber der Abſtand zwi

ſchen uns hatte ſich doch verringert.
„Thorkell, Thorkell! Geh nicht, lieber
Mann, geh nicht! Laß mich ein Wort mit
dir reden!“

Nun ſtand er ſtill und wartete auf mich
am Rande des Grashofs.
„Was willſt d

u

von mir?“ ſagte e
r,

als

ic
h

ihm näher kam.
Ja, was wollte ic

h

von ihm? Ich hatte
noch gar nicht darüber nachgedacht, was ic

h

ihm ſagen ſollte, und fand nun keine Worte.
„Was willſt d

u

von mir?“ wiederholte

e
r ungeduldig.

„Geh nicht, geh nicht! Komm nach Hauſe

und laß mich mit dir reden. Ich will dir
alles erklären. Es iſt ein Mißverſtändnis.
Komm heim! Geh nicht bei dem Wetter!

Es gibt einen furchtbaren Schneeſturm.“
„Ja, es gibt einen Schneeſturm, und dar
um muß ic

h

fort nnd den Jungen beim
Eintreiben des Viehes helfen. Du wirſt dir
doch keine Sorge und Umſtände um meinet
willen machen. Das iſ

t Unſinn, Thordis!
Meinſt d

u nicht, daß d
u

dich bald wieder
beruhigen würdeſt, ſelbſt wenn mir plötzlich

etwas zuſtieße?“

Er ſagte das nicht gereizt, ſondern mit
einem rührenden Anflug von Trauer in der
Stimme. Indeſſen nahm die Finſternis mit
jedem Augenblick zu, und e
s

ſchien mir bei
nahe, als o
b e
r in den Sturm hinauseilte,

weil e
r

dort daheim wäre.
„Sage das nicht, Thorkell, e

s iſ
t
ſo ſchreck

lich! Du haſt viel zu vergeben, aber nicht

ſo viel, wie d
u

denkſt. Komm zurück, komm

zurück und geh nicht!“

„Geh heim, Thordis, du wirſt dich erkälten– bei dem Amtmann drinnen iſ
t

e
s

viel

wärmer. Lebe wohl und grüße ihn von mir.“
Und er drehte ſich um und wollte vor
wärts. Da faßte ic

h

ihn am Arm und ſagte:

„Willſt du ſo fort von mir?“
Er gab keine Antwort, ſondern machte

ſich von mir los.
Ich taumelte hinter ihm her. „Thorkell,
lieber Thorkell,“ rief ich, „geh nicht!“
Aber er ſetzte ſeinen Weg fort und ent
fernte ſich von mir. Ich ſah ein, daß alles
vergeblich war, blieb ſtehen, ſchaute ihm noch

eine Weile nach, ſah noch, wie ſeine Fuß
ſpuren ſich mit Schnee füllten, und kehrte

dann ins Haus zurück.
Ich ſetzte mich in unſer Schlafgemach am
Ende des Wohnraums, von wo man einen

Blick auf den Vorplatz hatte, ſchloß hinter

mir zu und nahm eine Handarbeit vor. Aber
ic
h

konnte keinen ordentlichen Stich tun.
Ich dachte a

n

meinen Mann, wie e
r

von

mir gegangen war, das Herz voll von dem
Gedanken a

n
meine Untreue – o

b

e
r

mich

nicht haſſen, mich nicht verwünſchen würde– oder o
b die Sorge noch weiter auf ihm

laſten würde, wie der Schnee draußen im

Sturm – ſo, wie e
s mir vorgekommen war,

als er aus dem Zimmer verſchwand.
Wie furchtbar hatte ic
h

mich a
n

ihm ver
ſündigt – daß ic
h

ohne Not mich mit mei
nem Geheimnis in ſein Leben geſtohlen hatte,

ihn nichts andres hatte wiſſen laſſen, als daß

alles in beſter Ordnung ſei, und dann zu
dem Endergebnis gekommen war, daß ic

h
ihn niemals lieben könnte – daß ic

h

ein

unbeſiegbares Hindernis für ihn geworden
war, ſich der Liebe eines andern, beſſeren
Weibes zu erfreuen, und ſozuſagen mutwil
ligerweiſe ſein Glück zerſtört hatte.
Nein, nein, das war ein unerträglicher
Gedanke, das Unglück irgendeines Menſchen

auf dem Gewiſſen zu haben, eines Mannes
zumal, von dem ic

h wußte, daß e
r

mich zärt
lich liebte, und den ic

h

zu lieben verpflichtet

war. Das mußte wieder wettgemacht wer
den, wenn nicht durch aufrichtige Liebe, ſo

durch Schein und Verſtellung. Was e
s

auch

koſten mochte, ic
h

mußte den Gedanken aus

ſeiner Seele reißen, daß ic
h

ihm untreu wäre

oder in meiner Bruſt auch nur den Schatten
eines Gefühls der Untreue bärge.
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Mir kam der Gedanke an den Schauer,
der mich bei ſeinen Liebkoſungen durchrieſelt

hatte. Es war nicht zu ändern, ic
h

mußte

mich darin finden. Ich empfand, daß e
s

kein andres, wärmeres Gefühl war als das
des Mitleids, das mich erfüllte. Aber ic

h

fühlte auch, daß das Mitleid mein Gewiſſen
war, und ic

h wußte, daß, wenn e
s galt, ſich

ſtark zu zeigen, mein Gewiſſen die ſtärkſte
Kraft in meiner Seele war. Das war keine
Tugend. Es war mir ſchlechterdings un
möglich, dauernd und wiſſentlich jemand Un
recht zuzufügen, der mir nichts als Gutes
getan hatte. Ich fühlte, daß mein Gewiſſen
ein ſolches Betragen verbot.

Und trotzdem – mitten in der Aufregung
und Seelenangſt – konnte ic

h

nicht umhin,

a
n Asgeir zu denken. Seine ſchwermütigen

Augen ſchienen a
n mir zu hängen, voll von

Tränen und ſehnſüchtigem Verlangen. Ich
mußte a

n

die unendliche Seligkeit denken,

wenn ic
h

ſi
e

mein ganzes Leben lang um

mich haben könnte, nicht ſehnſuchtsvoll und
verlangend, ſondern tagtäglich voller Freude
und Liebe.

Nun ſchaute ic
h

aus dem Fenſter, und
dieſe halb bewußtloſen Träume waren im

Nu verflogen.
Das Wetter war furchtbar geworden, ein
entſetzliches Schneetreiben, ſo daß ic

h

nicht

eine Spanne weit aus dem Fenſter ſehen
konnte. Wie dicke Graupen wirbelte der
Schnee in der Luft, und fortwährend tobte
ein Sturm, der einem Orkan glich. Das
heulte im Kamin und pfiff um die Fenſter
ſcheiben, das Wohnzimmer erzitterte, und

ic
h glaubte bald ein Wutgeheul, bald laute

Jammerrufe aus dem Schneetreiben zu ver
nehmen.

Und in dieſem Wetter war mein Mann
draußen.

Als ic
h

mich von ihm trennte, hatte mich
einen Augenblick der Gedanke durchzuckt, ſein

Veben könne in Gefahr ſein. Dann hatte ic
h

e
s vergeſſen. Nun fiel es mir wieder ein.

Draußen war er in dem Unwetter, gram
beſchwert oder empört über mich oder bei

e
s. Ich dachte a
n

d
ie Schwäche, d
ie

ih
n

ºfolge der Gemütsbewegung übermannt hatte,

ºs er forteilte. Ich dachte, er würde um
kommen. Es ſchien mir undenkbar, daß je

"and aus ſolchem Wetter mit dem Leben
davonkäme,

zumal wenn e
r

nicht vollkommen
Herr ſeiner Beſinnung und ſeiner Kraft war.

Eine angſtvolle Frage folgte der andern.
Wie konnte e

r

ſich lange in dem Schneeſturm
halten, verwirrt, ratlos und gebrochen wie

e
r war? Würde er ſich im Schnee vergra

ben, oder würde man ihn tot auf dem Schnee
felde finden, wenn der Sturm ſich gelegt

hatte? Würde e
r zuſammengekrümmt da

liegen oder lang ausgeſtreckt? Würden ſeine
Augen, wenn e

r

nach Hauſe gebracht war,

ſich öffnen und mir ſeine Klage wie ſeinen
Richterſpruch aus der Ewigkeit bringen?

Und das Mitleid, das bisher wie ein be
fruchtender Tau meine Seele benetzt hatte,

wurde zum ätzenden Gift, d
a

e
s mit der

Hoffnungsloſigkeit ſich paarte. Mir war, als

o
b

meine Seele zerriſſen würde.

Ich ſtellte mir ihn vor auf einem Brett
in der eiskalten Scheuer auf dem Vorplatz

liegend und alle mehr oder minder erſchreckt

über den Anblick. Ich dachte daran, wenn

e
r auf dem Kirchhof in die kalte Erde ge

ſenkt und das Grab ſich im Nu mit kaltem
Schnee füllen würde, ſo wie ſeine Fuß
ſpuren ſich mit Schnee gefüllt hatten. Ich
konnte e

s

nicht faſſen, daß e
r

nach dem Tode

in der Schar der Abgeſchiedenen ſelig weiter
leben würde, obwohl ic

h
nicht daran zwei

felte. Ich dachte nur an den Tod, a
n

die
Kälte, die Einſamkeit, die unſägliche Ver
laſſenheit des entſeelten Leichnams, die ic

h

mir in keiner Weiſe erklären und vorſtellen
konnte.

Dieſe Gedanken fingen a
n unerträglich zu

werden. Konnten ſi
e

nicht möglicherweiſe mit

dem Vieh zu den Ställen gelangt ſein? Jeden
falls mußte das ermittelt werden. Ich konnte
nicht ſolange gänzlich untätig warten. Sollte

ic
h Asgeir bitten, ſich aufzumachen und nach
den Schafſtällen zu eilen? Er war der ein
zige Mann im Hauſe. Es kam mir nicht

in den Sinn, daß e
r mir das abſchlagen

könnte.

Asgeir ging im Zimmer auf und ab, als

ic
h

die Tür öffnete. Ich bemerkte, daß e
r

niedergeſchlagen und unruhig war. In der
guten Stube hörte man noch beſſer als im

Wohnzimmer, wie das tobte, denn der Wind
ſtand gerade auf das Fenſter zu. Er blieb
vor mir ſtehen.
„Ich wollte dich bitten, Asgeir, nach den
Ställen zu eilen,“ ſagte ich.

Er verſtand mich zuerſt gar nicht. „Nach
den Ställen?“ ſagte e

r. „Was meinſt d
u

damit?“
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„Nach den Schafſtällen,“ ſagte ich, „um
zu ſehen, ob ſi

e

ſi
e

erreicht haben. Ich hoffe,
daß ſi

e

dort ſind, aber ic
h

möchte gern Ge
wißheit haben. Ich habe ſolche Angſt.“
„Angſt?“ ſagte e

r

wie im Traum. Dann
klärte ſich plötzlich ſein Geſicht auf, und e

r

fügte hinzu: „Meinſt du, er haßt mich, Thor
dis?“

„Das weiß ic
h

nicht. Das wird ſich ſpäter

finden. Erſt müſſen wir wiſſen, o
b

e
r

noch

am Leben iſt.“

„Ich verſtehe, was d
u

meinſt: e
r

haßt

mich – und – und daß e
r – daß e
r

nicht

lebend zurückkommen wird. Dann iſ
t über

haupt nichts mehr dabei zu machen.“

„Ich hoffe, d
u

ſiehſt dich nach ihm um,

Asgeir; d
u

weißt ja
,

daß e
s

bis zu den

Ställen dort im Grashof nicht weit iſt.“
Er ging wieder auf und ab. „Ich ver

ſtehe nicht,“ ſagte e
r dann halb im Traum,

„was es für einen Zweck hat, nach den Stäl
len zu gehen. Damit iſ

t

nichts gewonnen.

Ich will nicht davon reden, daß e
s geradezu

lebensgefährlich iſ
t – zumal für jemand, der

a
n dergleichen Unwetter nicht gewöhnt iſt.

Aber wenn ſi
e

die Ställe erreichen, dann
kommen ſi

e

auch bald wieder nach Hauſe –

vorausgeſetzt, daß ſi
e

ſich zutrauen, von dort

ihren Weg fortzuſetzen. Und trauen ſi
e

ſich

das nicht zu, dann werde ic
h

die Ställe
ſchwerlich erreichen.“

Damit war das Geſpräch zu Ende, und

ic
h ging ſchweigend fort.

„Thordis, Thordis!“ rief er hinter mir
her, als ic

h

aus der Tür ging. Aber ic
h

wandte mich nicht um, ſchloß die Tür hin
ter mir zu und eilte in den Wohnraum.
Es ſchmerzte mich, daß er meinen Wor

ten kein Gehör gab. Es fiel mir eben ein,
daß ic

h

a
n

ſeiner Stelle alles getan hätte

– mochte e
s ſein, was e
s wollte –, wenn

ic
h

unter ſolchen Umſtänden darum gebeten

worden wäre. Denn e
r

hatte mir ja eben erſt
ſeine Liebe rückhaltlos zu erkennen gegeben.

Ich fand freilich, daß ſeine Bedenken durchaus
begründet waren. Es war nichts damit ge
wonnen, ſich in den Sturm hinauszuwagen.

Aber ic
h

hatte ihn doch in meiner Angſt

darum gebeten. Es war allerdings lebens
gefährlich, dem Wetter zu trotzen – ich ſah
das nachher ein. Aber ic
h

hatte ihn doch

darum gebeten.

War er feig? Dieſe Frage quälte mich
eine Zeitlang. In jenen Jahren deuchte mir

nichts ſo verächtlich auf der weiten Welt wie
ein mutloſer Mann. Ich verglich – auf
ganz andre Weiſe als früher – meinen
Mann, der draußen im Schneeſturm um

Leben und Tod kämpfte, mit dem Amtmann,

der im wohlgeheizten Zimmer ſaß und vor
der Fahrt nach den Ställen zurückſchrak. Und
einen Augenblick kam mir meine Entgleiſung

lächerlich und ſchmählich vor.

Dann plötzlich kam mir die Frage in den
Sinn, die Asgeir a

n

mich gerichtet hatte,

o
b mein Mann ihn wohl haſſe. Und in dem

ſelben Augenblick wurde mir klar, daß e
s

der Haß eines Toten oder Sterbenden war,

den e
r

fürchtete. Das war in meinen Augen

keine Schande.

Es war nahezu ſtockdunkel im Zimmer
geworden, denn das Unwetter wurde mit
jedem Augenblick wilder. Der Eindruck, den
Asgeirs triftige Gründe auf mich gemacht
hatten, wurde ſchwächer und ſchwächer. Die
Furcht und die Unruhe wuchſen ſozuſagen

mit jedem Atemzuge. Das Toben jedesWind
ſtoßes wurde zu einer neuen Anklage.

„Was ſoll ic
h

tun? Guter Gott, was
ſoll ic

h

tun?“ ſagte ic
h

zu mir ſelbſt.
Und nun war's, als o

b

die Antwort aus

der Tiefe meiner Seele käme: Was d
u tun

ſollſt? Du tuſt gewiß nicht mehr, als d
u

getan haſt. Du ſandteſt ihn hinaus in den
Tod, von Kummer beſchwert und gelähmt.

Die Treue, die d
u

ihm am Hochzeitstage

gelobt haſt, war die Hallgerdslocke, von wel
cher möglicherweiſe ſein Leben abhing. Und
nun weigerteſt d

u

ihm die Locke in der Stunde
der Todesgefahr.

Da plötzlich fand ic
h

einen Rat: ſelbſt zu
gehen und in den Ställen nachzuſehen. Frei
lich war das im Grunde ein ſehr mißlicher

Rat. Aber e
s war doch keine Untätigkeit

– und die Untätigkeit war am unerträg
lichſten. Ich machte mir ſchlechterdings kei
nen Begriff von der Gefahr, dazu verachtete

ic
h

ſi
e

zu ſehr.

Ich hatte einmal gehört, daß e
s unmög

lich wäre, im Schneeſturm in Frauenkleidern
vorwärtszukommen, und das fiel mir jetzt

wieder ein. In unſerm Schlafgemach ſtand
eine Kiſte mit Kleidern, die meinem Manne
gehörten; ſi

e war, als Asgeir kam, aus der
guten Stube entfernt worden. Da entledigte

ic
h

mich alsbald meiner Röcke und zog Hoſen

an. Da ſi
e

viel zu lang waren, krempte ic
h

ſi
e

unten um. Dann zog ic
h

eine lange
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Jacke über mein Unterkleid, wickelte einen

Schal um Kopf und Hals und rannte aus
der Wohnſtube an den Mädchen vorbei, die

am Spinnrad ſaßen oder Wolle kämmten.
Sie erhoben ihre Stimme und riefen etwas
hinter mir her. Aber ic

h

achtete nicht dar
auf, ſondern ſtürmte durch den Hausgang,

wobei ic
h

merkte, daß ic
h

mich in den Bein
kleidern ungewöhnlich gut bewegte.

Ich öffnete die Haustür, trat auf die
Schwelle und hatte die größte Mühe, die
Tür wieder zuzumachen, d

a der Sturm ſi
e

zurückſtieß. Dennoch gelang e
s mir. Dann

taſtete ic
h

mich am Hauſe entlang vorwärts,

indem ic
h

mich mit der einen Hand a
n

den

Latten hielt, während ic
h

die andre hängen

ließ.

Als ic
h

um die Ecke des Hauſes bog,

hörte der Schutz auf. Einen Augenblick ſtutzte
ich, d

a

ic
h

das Haus loslaſſen mußte. Es
fiel mir ein, daß ic

h

nun geradeswegs in

den Tod ging, daß ic
h

nicht lebend heim
kehren würde. Aber das machte nichts. In
dem Zuſtande, in dem ic

h war, ſeit mein

Mann mich verlaſſen hatte, hatte ic
h

zu Hauſe

nichts mehr zu tun.

Der Wind trieb mich vom Hauſe fort,

und ehe ic
h

mich deſſen verſah, ſtolperte ic
h

und fiel kopfüber in den Schnee.

Warum ſollte ic
h

hier nicht umkommen?
ſagte ic

h

zu mir ſelbſt. Warum nicht vom
Schnee michzudecken und einhüllen laſſen? Ich
hatte gehört, daß man in ſolchem Bett ruhig
ſchlafe, wenn e

s

auch kalt ſei. Aber mir
ſchien, daß ein ſolcher Schlaf für mich in

meiner Lage nicht ruhig ſein würde.

Ich raffte mich wieder auf, wandte das
Geſicht gegen den Wind, um Gewißheit über
die einzuſchlagende Richtung zu erhalten,

drehte mich dann um und ſchritt vorwärts.

Noch heute, nach ſo vielen Jahren, durch
rieſelt mich ein kalter Schauer, wenn ic

h

a
n

dieſe Fahrt denke, mochte ſi
e

auch nicht all

zu lang ſein; wenn ic
h

a
n

das Toben in

der Luft denke – ähnlich muß etwa der
Flügelſchlag böſer Geiſter ſein –; wenn ic

h

daran denke, wie das Unwetter mich armes,

ſchwaches Ding ſchüttelte und zerſchlug; wenn

ic
h

daran denke, wie der Schnee vor mei
nen Füßen zerging; wenn ic

h

a
n

das fort
währende Stolpern und Schnaufen denke.
Und noch jetzt kommt e

s manchmal vor, daß

ic
h

aus ſchrecklichen Träumen von dieſer Kälte,

dieſen Schneemaſſen, dieſer Finſternis und

dieſem wütenden Sturm auffahre, daß ic
h

im Schlaf denke, a
ll

dies Unheil ſei, um

mich zu foltern, von irgendeinem ſchrecklichen

Totenſtrand gekommen.

Aber während ic
h

mitten drin war, hatte

ic
h

keine Angſt, und e
s

kam mir lange nicht

ſo ſchlimm wie ſpäter vor. Der Sturm in

meiner Seele, als ic
h

im Zimmer ſaß, hatte
mir viel heftiger zugeſetzt. Nun kümmerte
mich das nicht, ſolange ic

h

alle meine Kräfte

aufbieten mußte, um mein Leben zu erhalten.

Immerhin erreichte ic
h

die Ställe, merkte

e
s

freilich erſt dann, als ic
h

a
n

einen Tür
pfoſten ſtieß. Ich nahm den Strick, womit
die Tür feſtgebunden war, vom Nagel und
machte auf. Kohlſchwarze Finſternis gähnte

mir entgegen. Ich ging hinein und merkte
bald, daß kein lebendes Weſen drinnen war.

Was ſollte ic
h

nun machen?

Die körperliche Anſtrengung hatte mich

müde gemacht und meine Nerven beruhigt.
Ja, ic

h

hatte das ſeeliſche Gleichgewicht ſo

weit wiedererlangt, daß ic
h

einen vernünf
tigen Gedanken faſſen konnte. Ich konnte
mir vorſtellen, wie ergebnislos meine Fahrt
geweſen war, und ic

h
überlegte, daß, wenn

ic
h

meinen Weg fortſetzte – ſei es nach
Hauſe oder zu einem der andern Ställe, um
nachzuſehen –, mein Leben verloren wäre.
Wenn ic

h

aber blieb, wo ic
h war, war

ic
h

in Sicherheit.

Ich erinnerte mich von früher her, daß
Hirten auf einem Dachſparren eine Harke

verwahrten. Ich ſtreckte taſtend die Hand
danach aus und fand ſie. Dann ſchob ic

h

ſi
e

als Riegel vor die Tür; denn nur auf
dieſe Weiſe konnte ic
h

ſi
e geſchloſſen halten,

d
a

der Wind gerade daraufſtand. Dann be
fühlte ic

h

die Krippe und fand, daß Heu
darin war. Ich ſtieg hinein und kauerte
mich am obern Ende zuſammen.

Wie lange ic
h

dort lag, weiß ic
h nicht,

e
s

kann kaum ſehr lange geweſen ſein; aber

mir kam e
s lange vor.

Ich fürchtete mich und mußte a
n ver

ſchiedene ſchauerliche Geſchichten denken –

dachte a
n Geſpenſter, die hier und d
a im

Dunkeln ſtehen und den Menſchen anſtarren

– man ſieht aber nur die feuerroten Augen
und die ſchlohweißen Zähne. Ich erhob mich,
ſtützte mich auf einen Ellbogen und ſchaute

in die Finſternis, indem ic
h

achtgab, o
b

ic
h

nicht irgendwo rote Punkte und weiße Striche

darunter bemerkte. Aber ic
h

ſah nichts.
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Dann fiel mir ein, daß ic
h

von mächtigen

Geiſtern gehört hatte, die von den Toten

kämen und ſich auf Menſchen in Viehſtällen
und Heuhaufen ſtürzten. Darum erwartete
ich, daß irgendeiner von ihnen mich hoch in

die Luft ſchleudern oder ſich auf mich ſtür
zen würde.

Endlich dachte ic
h

a
n Menſchen, d
ie aus

ſolch einem Unwetter wie dies ſich mühſam

in einen Stall oder in eine Schutzhütte
ſchleppen, ohne einen andern Zweck, als daß

ſi
e

dort ſterben und denen, die nach ihnen
kommen, erſtarrt zu Füßen liegen.

Dann dachte ic
h

wieder a
n

meinen Mann.
Sollte e

r jetzt in einem Schneehaufen ver
graben ſein? Oder ſollte e

r

ſich durch den

Sturm trotz ſeiner Verwirrung und Erſchöp
fung durcharbeiten? Würde ſein Blick mich

zuerſt im Hauſe ſuchen und mich dann hier

in der Krippe finden?
Und ſo verſchlangen ſich alle möglichen

fürchterlichen und abergläubiſchen Gedanken

in meiner Seele zu einem Knäuel oder trenn
ten ſich wieder – unzählige Schreckbilder
und Höllengeiſter, wie ſi

e isländiſches Dun
kel, Einſamkeit und Schwermut im Verlauf
von zehn Jahrhunderten geſchaffen haben.

Aber beſonders erſchien mir mein Mann –
tot, traurig und vorwurfswoll.
Da hörte ic

h

draußen vor der Tür rufen,
und ic

h

fuhr auf.
Gütiger, allmächtiger Gott, waren ſi

e

mit

den Tieren gekommen!? Oder waren e
s nur

ihre Geiſter, während ſi
e

ſelbſt irgendwo im

Schneeſturm umgekommen waren?

So wahr ic
h

lebte, e
s waren Leute vor

der Tür.
Dann hörte ic

h

einen Knecht draußen

fluchen. Und e
r

ſetzte hinzu, die Tür wäre
nicht feſtgebunden, ließe ſich aber doch nicht

aufmachen.

Natürlich nicht – die Harke war davor.
Da kletterte ic

h

aus der Krippe und riß

ſi
e eiligſt von der Tür fort. Der Wind

warf die Tür nach innen und ſchlug ſi
e gegen

die Wand. Ich ſtand am obern Ende der
Krippe.
Einige Schafe drängten ſich durch die Tür
und blieben d

a ſtehen, und obwohl ſi
e

durch

Rufe von außen angetrieben wurden, rührten

ſi
e

ſich nicht von der Stelle.
Dann hörte ich, daß jemand in der Tür

ſtehend ſagte: „So wahr ic
h

lebe, d
a drinnen

iſ
t irgendein unſauberer Geiſt, Thorkell!“

Er war alſo lebend davongekommen.
Ich war außer mir vor Freude, fühlte
jedoch, wie meine Kraft mich verließ, und
ſank nach a

ll

der Aufregung um wie ein
abgeriſſener Faden. Dunkel ſchwebte mir der
Gedanke vor, daß Gott unendlich gütig ſei.
Aber ic

h

hatte meine Vorſtellungen nicht mehr

ſo in der Gewalt, daß ic
h

ihm hätte danken
können; ja, ic

h

hatte nicht einmal ſo viel
Beſinnung, den Tieren Platz zu machen,

ſondern ſtand wie ein lebloſes Weſen und

hielt mich am Rande der Krippe feſt.
„Iſt d

a jemand?“ fragte Thorkell, nach
dem e

r hineingekommen war und ſich mir
genähert hatte.
„Ja,“ ſagte ich, indem ic

h

mich zu er
holen begann.

Ich dachte daran, aufzuſpringen und ihm
um den Hals zu fallen, wagte e

s jedoch

nicht.

„Wer iſt es denn?“ fragte e
r.

„Ich bin e
s – Thordis.“

Er trat dicht a
n

mich heran und faßte

mich bei der Schulter: „Was in aller Welt
hat das zu bedeuten, daß d

u

hier biſt?“
„Um Himmels willen,“ rief jemand un
geduldig von draußen, „ſtellt euch doch nicht

dem Vieh in den Weg! Es kommt ja bei
dem Unwetter hier draußen zu Schaden!“

Da ergriff mein Mann meinen Arm und
zog mich in eine entferntere Ecke.
„Was willſt du denn hier? Biſt du von
Sinnen?“

„Ich weiß e
s nicht, e
s

kann wohl ſein,“

ſagte ich.

„Was willſt d
u hier?“

„Ich war zu Hauſe ſo unruhig. Ich
dachte, d

u

könnteſt hierhergelangt ſein.“
„Wo iſ

t

denn der Amtmann? Iſt er auch
hier?“
„Nein, nein! Der iſ

t

nicht hier. Ich
bin allein gekommen. Er iſt zu Hauſe ge
blieben.“

„Biſt du unſinnig, Menſchenkind? Siehſt

d
u

denn nicht, daß dies ein Mordswetter iſt?“
„Jawohl, ic

h

ſah das. Aber d
u

warſt

draußen. Und ic
h glaubte, daß a
n mir nicht

viel gelegen ſei.“

Nun konnte ic
h

mich nicht länger halten,

ſondern fing a
n

zu weinen. Und zugleich fand

ic
h

den Mut, ihm um den Hals zu fallen.

„Du hätteſt heute nicht ſo von mir gehen

ſollen. Es war ſo ſchrecklich,“ ſagte ic
h

und

küßte ſeine ſchneetriefenden Wangen.



Phot. Schneider,Berlin.

Die Schweſtern Ridley in einem altfranzöſiſchen Tanz.

Zu dem Aufſatz „Moderne Tanzkunſt“ von Erich Köhrer.
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„Verſtehe ic
h

recht, daß d
u nur darum

dich in das Unwetter gewagt haſt, um nach

mir zu ſehen?“ fragte e
r,

indem e
r

mich
umarmte.

„Ja, ja,“ ſagte ich. -

„Warum iſ
t

der Amtmann nicht mit
gekommen?“

„Ich habe ihn nicht darum gebeten.“
„Soll ic

h

ihn morgen oder den erſten
paſſenden Tag aus unſerm Hauſe weiſen?“
„Ja,“ ſagte ich.
Da drückte e

r

mich ſo feſt a
n

ſeine Bruſt,

daß e
s mir weh tat.

Nun hatte ſich der Stall gänzlich gefüllt.
Da hob e

r

mich hoch auf wie ein kleines
Kind, trug mich durch das Gewoge der
Tiere und machte ſich mit mir auf den
Weg.

„Du kannſt mich nicht den ganzen Weg

durch das Unwetter tragen,“ ſagte ich.
„Ja,“ ſagte e

r. „Und ic
h

kann dich mein
ganzes Leben lang auf Händen tragen, wo
hin e

s

auch geht, und will das auch.“
Dennoch brachte ic

h

ihn dazu, daß e
r

mich

los ließ; denn ic
h

wollte lieber gehen. Er
ſtützte mich aber ſo

,

daß ic
h

das Unwetter
gar nicht empfand.

a
r

ic
h

auf die Höhe gekommen, die am

ſchwerſten zu erſteigen war?
Ich tat wenigſtens ſo

,

als o
b

ic
h

ſi
e er

reicht hätte. Und ic
h hoffe, Gott vergibt

mir, wenn ic
h

eine Stelle der Höhe nicht
erſtiegen haben ſollte. Ich tat, was ic

h

konnte. Ich verſuchte unabläſſig daran zu

denken, wie gut, wie aufrichtig, wie gedul
dig, wie wahrhaft männlich e

r war. Ich
ſuchte mir immer vorzuſtellen, wie e

r

ſein

mir gegebenes Wort, mich ſein Leben lang
auf Händen zu tragen, einlöſte.

Aber ic
h

mußte mich zwingen, daran zu

denken. Sie waren ſo wenig zudringlich,

dieſe Gedanken – kamen ſo ſelten von ſelbſt.
Andre Gedanken kamen ungeheißen. Ich
zog mich ganz in mich zurück, wagte niemand
anzuſehen und weinte den Tag nach der
Fahrt zu dem Viehſchuppen in meinem Bett,
da ich wußte, daß Asgeir im Begriff ſtand,

uns zu verlaſſen. Und ic
h

weinte im fol
genden Frühling, als ic

h erfuhr, daß e
r für

immer ins Ausland gehen wollte. Ich habe

ſo o
ft geweint – öfter als irgend jemand

weiß – öfter, als ic
h

hätte weinen ſollen.

Aber jetzt bin ic
h

damit durch. Ich habe
angefangen zu hoffen – außer wenn ic

h

mich unruhig fühle.

Beide ſind vor mir über den Berg, in

das unbekannte Land jenſeits gewandert. Und
bald – das iſt gewiß – gehe ic

h

denſelben

Weg. Ich freue mich auf das Wiederſehen,
nur daß ic

h

manchmal von dieſem Gedanken
beunruhigt werde.

Wen von beiden hoffe ic
h

zu finden? Ich
weiß wohl, daß in jenem Leben die Men
ſchen werden wie Engel Gottes. Aber ic

h

kann mir doch auf keine Weiſe vorſtellen,

daß e
s

eine Freude für mich wäre, mit bei
den vereint zu ſein.

Hätte ic
h

einen Sohn, würde ic
h

froh
ſein, wenn e

r in allen weſentlichen Eigen
ſchaften Thorkell gliche. Ich wüßte dann,
daß e

r

abſichtlich keinem Menſchen etwas zu
leide täte. Ich wüßte dann, daß e

s

nicht

ſeine Schuld wäre, wenn e
r

nicht glücklich

würde.

Hätte ic
h

einen Sohn, könnte ic
h

e
s für

kein Glück halten, wenn e
r
würde wie As

geir. Ich wüßte, daß e
r dann in ſeiner

Seele den Keim des Unglücks trüge, und

ic
h

würde glauben, daß e
r Unglück in die

Seele andrer Menſchen bringen müßte.

Was ſage ic
h

da? Hat Asgeir Unglück

in meine Seele gebracht?

Unruhe allerdings – Seelenkämpfe –
Schmerz. Aber iſt das ein Unglück?

Iſt es ein Unglück für den Teich, wenn

e
r Augen bekommt? Iſt e
s

ein Unglück

für die Seele, wenn der Hauch der Liebe
den Staub von ihr nimmt? Iſt es ein Un
glück für den Quell, daß die Hitze, die weder

im Sommer noch im Winter ſchwindet, ihn
erwärmt?

Iſt es ein Unglück für mich, die ic
h

allein

hier unterhalb des Berges ſtehe, daß ic
h

nur
mit unſäglicher Freude daran denken kann,

einen von meinen Reiſegefährten drüben zu

treffen?

Wenn etwas zu vergeben iſt, habe ic
h

meinerſeits vergeben – wie ic
h

anderſeits
hoffe, daß Gott mir alles vergeben werde,

auch die Bitte, daß e
s Asgeir ſein möge,

den ic
h jenſeit des Berges treffen werde.

N-Fe? "S º/S“ Scº-.
Monatshefte, Band 109, II: Heft 654.
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Reitermorgen
An Joſephine R.

Auf weißem Pferd vordergrünen Gartentür
hält die frohe Frau

und ruft hinauf.

Ich aus dem Bett ans Fenſter!

Hinter mir Schwüle und Macht,

vor mir der Morgen

mit Leuchten –
wenn auch regenverhangen,

ſo doch durchglänzt, durchläutet

vom reinen Lachen der frohen Frau auf

dem Pferd,

voll ſchnell zerblaſener Trauer,

voll Hoffen, voll aller Fülle des Lebens
ſchon,

voll des Dufts einer fernen Seligkeit –
alles durchs kurze Lachen

der frohen Frau auf dem Pferd.

Und plötzlich

fangen die Vögel im Garten

zu ſingen an.

Ich in die Kleider, hinaus, hinaus!

Schön iſ
t

das Pferd,

ſchön iſ
t es, ihm nahzuſtehn

und den lebendigen Hals zu klopfen.

Schöner die Frau darauf:

die Füße verſteckt unterm Langrock,

Hüfte und Schenkel hoch hinaufgeſchwellt,

und oben, unterm Breithut,

die braunen, herunter ſich freuenden Augen.

Das Pferd tanzt,

die Frau tanzt,

zwei Schweſtern tanzen.

Zwei Schweſtern nicht:

ein Leib,

den ich einfangen möchte

mit furchtſamen, wagenden Armen.

Arm ſteh' ic
h

am Boden,

drehe mich im Kreis des Pferds, der Frau,

zu ſchwer, zu erdvoll,

dem Umfang des glücklichen Kreiſes ſelber

zu folgen.

Nur meine Augen können mit.
Und in dieſen Augen bin ic
h

reich.

Voll Kraft.
Und trotzig.

Meine Augen ſehen,

wo nichts als Luft iſt.
Ich ſtrecke die Hand aus

und rühre die goldenen Bilder an.
Trotzig:

Denn meine Augen hat keiner,

und keinem tropft durch die Augen

ſo viel an Schönheit,

ſo viel an Heiligkeit

in die atmende Seele

wie mir jetzt.

Trotzig:

denn wenn du jetzt reiteſt

in den kaum empfangenen Morgen,

das Pferd mit dir,

d
u

mit dem Pferd,

und beide ihr

hinter der Ecke des Hauſes verſchwindet –

mir verſchwindet ihr nicht,

mir bleibt ihr,

gehört mir,

ſeid in mir,

wie in keines lebenden Menſchen Innern
mehr.

Froh darum

iſ
t

mein Abſchiedsruf wie deiner.

Denn ich habe dieſe Kraft in mir

und jauchze darüber:

daß d
u

nicht Abſchied nehmen kannſt,

wohin dich dein Pferd auch trägt,

übers Gras,

grün bis zum blauen Himmel gebreitet,

durch den dunkel anklimmenden Wald,

wo das ſchwarze Holz

unter den vortaſtenden Hufen des Pferdes

bricht –

ich ſitze doch mit auf dem Rücken des Pferds,

du ſchüttelſt umſonſt verwundert mich ab,

ich umfaſſe dich doch,

atme dich ein,

fülle mich voll mit dir
und bin der Glückliche,

der die nicht beneidet,

die neben dir reiten

und blind ſind.

Wilhelm Schmidtbonn
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Phot. Bub, Berlin.
E Die drei Schweſtern Grete, Elſa und Bertha Wieſenthal. E
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ch kann nun ruhig ſchlafen gehn,

Ich habe das Höchſte im Leben,

Der göttlichen Fanny Beine, geſehn

Sich hoch bis zum Himmel erheben.

Friedrich Rückert, der mit dieſem Epi

Moderne Tanzkunſt
Von Erich Köhrer

gramm ſich huldigend vor Fanny Elßler vom Tanz her.
neigte, gab mit ihm

nur einer Zeitſtrömung
Ausdruck, die ſich noch
präziſer und eindrucks

voller in dem geflü
gelten Worte kundtat:

„Die ElßlertanztWelt
geſchichte.“ Uns er
ſcheint heute dieſe Ver
zückung, dieſe ins Ekſta
tiſche geſteigerte Ver
ehrung für eine Tän
zerin als etwas Unfaß
bares. Wir ſchütteln
den Kopf, wenn wir
hören, daß ſi

e im küh
len England ſolche Ver
wirrung in den Herzen
anrichtete, daß dieUni
verſität Oxford ihrer
Bewunderung für die
Elßler durch Verlei
hung des Doktor h
.
c.

den verblüffendſten Aus
druck gab. Wir haben

Gudrun Hildebrandt. E
gewiß nicht die Fähigkeit verloren, uns für
Kunſt und Künſtler zu begeiſtern. Aber der
Tanz, ſcheint es, iſt für uns aus der Reihe
der ernſt zu nehmenden Künſte ausgeſchieden.

Und doch kommt alle Kunſt der Bühne
Und doch hat er durch die
Jahrhunderte, durch
die Kulturgeſchichte der

Menſchheit hindurch

ſeine Bedeutung ge
wahrt, iſ

t in jeder
Epoche, bei jedem Volk

in verſchiedenen Ge
ſtalten erneuert worden

und zum Ausdruck ge
kommen. Aber mit der

Zeit iſ
t

e
s

ihm wie

allen Künſten ergan
gen: er hat ſeineWur
zeln im Volk verloren,

e
r

hörte auf, aus der
urſprünglichen Friſche

völkiſcherEigenart ſtets
neue Kräfte zu ziehen,
er wurde aus einem

natürlichen Ausdruck
allgemeiner Empfin
dungen ein Kunſtpro
dukt, begründet und
eingezäumt mit gewiſ

ſen genauen Regeln,

62*
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Gudrun Hildebrandt im Koſtüm eines holländiſchen
E Bauerntanzes. E3

Beruf und Abwechſlung für wenige. Schließ
lich kriſtalliſierte ſich aus allen Überreſten

von Tänzen jene ſtreng ſchematiſche, techniſch
ſorgfältig durchgearbeitete und allem Perſön
lichkeitsdrang abholde Kunſt, die uns als
Ballett überliefert ward.
Dieſes Ballett bildete durch lange Gene
rationen das Entzücken der Zuſchauer. Die
ſorgfältig abgezirkelten „Exerzitien“ und „Evo
lutionen“ einiger Dutzend gut dreſſierter Mä
dels erſchienen nicht bloß den älteren Herren

im Parkett als höchſte Offenbarungen reiner
Kunſt. Die Theater bemühten ſich eifrig um
die Pflege dieſer Kunſt, und ihre Vertrete
rinnen wurden von dem verehrten Publikum
mit verſchwenderiſcher Zuneigung beehrt. Aber
das junge Geſchlecht, das in Benedix und
Lindau, in Blumenthal und Sardou nicht
mehr echte Dichter ſah, wollte auch von der

leichten Kunſt des Balletts nicht mehr viel
wiſſen. Das Intereſſe des Publikums folgte
willig den temperamentvollen Führern und
wandte ſich naſerümpfend vom Tanz ab. Er
war – ſo glaubte man die Situation in
aller Schärfe klären zu können – allmäh
lichem Abſterben, allmählichem Untergang und

bald wohl gar völligem Vergeſſen geweiht.

Er war, er ſchien es wenigſtens. War
es im Laufe einer Entwicklung, die auf allen
Gebieten der Kunſt nach neuen Ausdrucks
formen rang, dem Tanz zunächſt keine fand
und an ſeinem alten Schema verächtlich vor
überging. Den letzten Jahren war es vor
behalten, auch im Reiche Terpſichores neue
Gebiete zu erſchließen, und damit regte ſich

auch ſogleich wieder das Intereſſe für ihre
Kunſt. Der Perſönlichkeitsdrang, der prä
gnanteſte Zug unſrer Generation, ſtand auch
gegen die erſtarrten Formen einer altüber
lieferten Tanzkunſt auf und ſuchte mit dem
ganzen Überſchwang ſeiner jungen Kraft Neues
zu geſtalten. Es war eine natürliche Re
aktion gegen lange Gleichgültigkeit, daß ſich

das Intereſſe mit Siedehitze auf die lockende
Aufgabe konzentrierte und mit immer neuen
Gedanken ein wildes Chaos ſchuf, aus dem
ſich nun erſt langſam ein künſtleriſches Etwas
kriſtalliſieren kann.

Und wiederum: nachdem wir faſt zehn
Jahre mit heißem Bemühen uns daran ge
wöhnt hatten, d

ie alte Ballettkunſt zu ver
achten und nur b

e
i

Neuſchöpfungen das Heil

zu ſuchen, erſchienen die Ruſſen bei uns
und warfen mit einem Schlage oder viel
mehr mit wenigen Pas al

l

unſre Überzeu

S Rita Sacchett0
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gungen über den Haufen. Wir lernten von
ihnen, daß auch das ſcheintote Ballett alle
Elemente einer großen Kunſt in ſich birgt,

und daß es nur von den ausführenden In
dividualitäten abhängt, wieweit dieſe Kunſt
in die Erſcheinung tritt. Dem Jubel, der
die Ruſſen umbrauſte, fehlte jener peinliche
Beigeſchmack der Senſation, der künſtlichen
Mache, der in vielen Fällen den Erfolgen

unſrer Tanzreformatorinnen anhaftete. Man
fühlte, daß hier eine ſpontane Ergriffenheit

ſich Bahn brach, die ihren Ausgang von wahr
haft künſtleriſchen tiefen innern Bewegungen

nahm. Sie bewies, daß die alte Kunſt ihren
Zauber noch nicht verloren hat, und daß man
nicht einfach über ſi

e hinweggehen darf, wenn

man nach einer originalen und charakteriſti

ſchen Tanzkunſt für unſre Zeit ſucht.
Aber den Wert der Reformatorinnen ſoll
man trotzdem nicht leugnen. Sie haben das
Gewiſſen wachgerüttelt und haben das Ver
ſtändnis für die kulturelle Bedeutung des
Tanzes geweckt. Daß e

s

eine Amerikanerin
war, von der der Anſtoß ausging, iſ

t

kein

Zufall. Die Angelſachſen ſind eine zähe Raſſe.
Den Gedanken, der einmal von ihnen Beſitz
ergriffen hat, halten ſi

e

feſt und ſetzen allen

Eifer daran, ihn zu verwirklichen. Es mußte

S La Guerrero, ſpaniſche Tänzerin. (E
Z

Evy Peter, Primaballerina der Kgl. Hofoper in

E
3 Berlin, als Stumme von Portici.

Iſadora Duncan klar ſein, daß von den Tän
zen der Vergangenheit nichts mehr lebendig

war, und daß der Tanz bei uns nur als
Kunſtſchöpfung zu einem neuen Leben er
ſtehen konnte. Der Tanz erſcheint als weſent
licher Beſtandteil der Kultur in der Geſchichte
aller Völker und Zeiten. Jede hat uns ihre
eignen Ausdrucksformen gegeben und durch

die Jahrtauſende überliefert. Daß die Dun
can aus Vaſen und Gemälden juſt griechiſche
Tänze rekonſtruierte, war wohl nur ein Zu
fall. Ihr kam e

s

einfach darauf an, den

Tanz wieder zu einer Übung des ganzen

Körpers zu machen, die Teilung des Kör
pers durch die Gazeröckchen in zwei Hälften,

eine ſtarre obere und eine ewig zappelnde

untere, aufzuheben und aus Körper und Ge
wand eine einzige harmoniſche und künſtle
riſch abgeſchliffene Linie zu bilden. An die
Stelle der genau einſtudierten, immer gleichen
Bewegungen ſollten Rhythmen treten, d

ie

dem

Augenblick entſprangen und zur Offenbarung

eines ſeeliſchen Erlebens werden konnten.

Der Erfolg der Duncan war beiſpiellos

und materiell gewiß nicht geringer als künſt
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Phot. KaufhausdesWeſtens,Berlin.

E Evy Peter von der Kgl. Hofoper in Berlin. Es

leriſch. Aber heute, nach noch nicht zehn
Jahren, iſ

t

e
s merkwürdig ſtill von ihr ge

worden. Zahlloſe Nachahmerinnen haben die
Erinnerung a

n

ſi
e

immer wieder aufgefriſcht,

und doch iſ
t

ihre Spur verweht. Ich muß
ſagen, daß ic

h

das nicht bedauerlich finde.

Ich bin bereit, den guten Willen zuzuge
ſtehen; aber gerade in der Kunſt gilt nie der
Wille für die Tat. Tanz iſt ſinnliche Kunſt,

Tanz iſ
t

dekorative Kunſt. Das Grund
element des Tanzes iſ

t

die Schönheit. Das
vergaß die Duncan. Oder glaubte vielleicht,

e
s vergeſſen machen zu können. Ihr eckiger,

durchaus unraſſiger Körper wirkte in den
hüpfenden und ſpringenden Bewegungen, in

der erkünſtelten Antikiſierung ihrer Stellun
gen mitunter geradezu karikaturiſtiſch.

An einem praktiſchen Verſuch, die Tanz
ideen der Duncan in das Geſamtkunſtwerk

eines Theaterabends zu verweben, hat e
s

nicht
gefehlt. Sie wirkte mit zwei früheren Mit
gliedern des preußiſchen Hofballetts zuſammen

als Grazie in der Baireuther Tannhäuſer
Aufführung des Jahres 1904 mit. Für das
Ergebnis ſpricht die Tatſache, daß die Namen
der beiden andern Grazien heute kein Lied,

kein Heldenbuch mehr kündet, und daß man

auf einen zweiten Verſuch bisher verzichtet hat.

Es zeigte ſich, daß Miß Duncans Mimik (von
Tanz kann man wirklich dabei nicht mehr

gut reden!) nicht nur weit a
b von jedem

griechiſchen Ideal bleibt, ſondern auch unſern
beſcheidener gewordenen Schönheitsanſprüchen

nicht im geringſten zu genügen vermag. Es
zeigte ſich weiter die abſolute Unmöglichkeit,

ihre Anregungen im Rahmen des Geſamt
kunſtwerkes zur Geltung kommen zu laſſen.

Mir ſcheint aber der Tanz in ſeiner innern
Primitivität als Einzelkunſt gegenüber unſerm
auf ſtärkere Reizungen reagierenden Kunſt
empfinden nur eine recht beſcheidene Exiſtenz
berechtigung zu haben, während e

r als will
kommene Ergänzung und Abwechſlung zu

andern Künſten eine weit größere Rolle ſpie
len kann.

Ich weiß: die Sachwalter der Duncan
weiſen darauf hin, daß ſi

e ja gar nicht im
hergebrachten Sinne tanzen, daß ſi

e ja eben
neue Tanzformen ſchaffen wollte. Aber jedes

äſthetiſche Gefühl empört ſich in mir gegen

den Gedanken, in den hölzernen Geſten der
E
3 Cleo de Ulérode. G
.



2E L L L - LB B x L B B 2 L 5 E E B Moderne Tanzkunſt. Se& S & Se& Se& Se& & Se& Se& 827

Katharina Geltzer vom ruſſiſchen Hofballett. E3

Duncan etwas andres als eine vielleicht ge
ſunde, ſicher aber völlig kunſtfremde Leibes
übung zu ſehen.
Ihre Nachahmerinnen waren natürlich noch
„ſchmerzlicher“. Weniger der künſtleriſche als
der materielle Erfolg der Duncan ließ allent
halben Vorkämpferinnen ihrer Anſchauungen

auftreten. Erfreulicherweiſe ſind ſi
e bald alle

im Orkus der Vergeſſenheit verſchwunden.
Auch die berühmten Schlaftänzerinnen, b

e
i

denen man bekanntlich nie wußte, welche die

allein echte und wahre ſei, ſi
e ſind und waren

im Grunde nur eine aparte Spielart der
Duncan. Wie e

s

um den Trancezuſtand

tatſächlich beſchaffen iſt, bleibt wohl gleichgül
tig. Ob Madeleine eine geſchickte Schwind
lerin iſt, oder o

b

ſi
e wirklich durch fremde

oder durch eigne Suggeſtion in Schlummer
fällt, das iſ

t

eine Frage, über die Mediziner
und Juriſten ſtreiten mögen. Das Weſent
liche iſt: bietet ſi

e

wirklich in ihrem echten
oder erheuchelten Traumzuſtand eine Tanz
kunſt, die aus überirdiſchen Sphären zu ſtam
men ſcheint? Ich ſuche das Überſinnliche
vergeblich. Ich ſehe nicht mehr als eine
liebenswürdige Dilettantin, die ſtark unter
dem Einfluß der Duncan ſteht, und deren

Ausdrucksmittel keinerlei individuellen Reiz
haben.

Es iſt gewiß kein bloßer Zufall, daß die
meiſten modernen Tanzreformatorinnen von

München aus ihren Weg genommen haben.
Berlin, obwohl e

s der Duncan wie jeder

Senſation Millionen zu Füßen gelegt hat,

iſ
t

und bleibt die Stadt der Skepſis. Das
ſüddeutſche Temperament der Münchner be
geiſtert ſich leichter. Auch ein bißchen Par
tikularismus ſpricht dubei mit. Man will
den Berlinern zeigen, daß man doch auch
eine Kunſt hat, und ſchwört daher gern mit
Begeiſterung auf jede künſtleriſche oder kunſt
ähnliche Bewegung, die von München ihren
Ausgang nimmt.
Nach der Traumtänzerin ſandte München

uns die Ruth St. Denis und die Rita Sac
chetto. Beide Tänzerinnen wichen von den

Bahnen der Duncan weit ab. Sie geſtehen,
daß ihre Kunſt mit den Beſtrebungen für
eine Reform unſrer Tanzkunſt nur ganz

beſcheidene Berührungspunkte hat. Sie iſt

durchaus der Ausdruck einer Perſönlichkeit

und wird immer das Vorrecht einzelner In
dividualitäten bleiben, doch niemals allgemei

men Wert gewinnen.
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E3 La Florida, ſpaniſche Tänzerin. E3

Daß ſowohl Ruth St. Denis wie Rita
Sacchetto keine unerfreulichen Erſcheinungen

ſind, kann man gern zugeben. In ihren Vor
führungen waltet wenigſtens das oberſte Ge
ſetz des Tanzes: die Schönheit. Das Auge
genießt bei beiden der Freuden viele. Fragt

ſich nur, wieweit dieſe Freuden aus dem
Tanze ſelbſt ſich ergeben. Die Sacchetto iſ

t

ein Intellekt. Der Tanz fordert Wärme,

innere Belebtheit. Die fehlt ihr. Sie kennt
dieſen Mangel und ſucht ihn durch äußern
Prunk zu verdecken. Sie konſtruiert ſich gleich
geſchickt die rhythmiſche Auflöſung der Sara
bande von Händel wie den Tanz einer Zigeu

nerin und die Geſten der Haremsſklavin. Aber

ſi
e

konſtruiert ſi
e ſich, ſi
e

erlebt ſi
e

nicht. Sie
ſchafft den paſſenden, ſtilechten und natur
getreuen Rahmen, widmet ihm aber ſo viel
Fleiß, daß von ihm die primäre Wirkung
ausſtrömt, vom Tanz erſt die ſekundäre. Die
Wirkung iſ

t

ihr alles, der Rhythmus nichts.
Sie belaſtet ihn mit einer ſolchen Fülle von
Zutaten, daß e

r völlig zum Sklaven ihrer
Überlegung herabgewürdigt wird. Kurz ge
ſagt, ſi

e iſ
t

letzten Endes gar keine neue
Tänzerin, ſondern eine allerdings geſchmack

volle Pantomimiſtin alten Schlages.

So einfach iſ
t

die St. Denis nicht auf
eine Formel zu bringen. Auch bei ihr iſ

t

das Beiwerk viel, aber nicht alles. Auch

bei ihr fühlt man das Raffinement des In
tellekts, aber e

r

herrſcht nicht allein. Hinter
der ſtrengen Stiliſierung ihrer Tänze wird
eine Perſönlichkeit fühlbar. Die Frage, ob

ſi
e

ihren Weihrauch- oder ihren Schlangen
tanz, ihren A)oghi oder den Tanz der fünf
Sinne wirklich indiſchen Vorbildern entlehnt
hat, intereſſiert mich hier nicht. Ich werte
hier nur künſtleriſche Eindrücke, ohne nach
den Quellen zu forſchen. Und ſo wenig ic

h

in den Darbietungen der St. Denis irgend
welche Wege zu einer neuen Tanzkunſt für
unſer Kunſtempfinden erblicken kann, ſo gern

geſtehe ic
h

den perſönlichen Reiz ihrer Tänze
zu, ohne ihn allein aus ihrer Kurioſität zu

erklären. Die ungewöhnliche Beweglichkeit

dieſes keineswegs ſchönen Körpers, die ſpre
chende Lebendigkeit der ſchlanken, feinen Glie
der, die jäh aufzuckende und ebenſo jäh plötz

lich verlodernde Flamme ihres Temperaments

haben ſo gut zum Erfolg der Indierin bei

AtelierRembrandt,Charlottenburg

Mary Deba, Barfußtänzerin.
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getragen wie das geſchmackvolle Raffinement

der Aufmachung und die exotiſche Abſonder
lichkeit ihrer Erſcheinung und Tänze.

Entnahm die St. Denis ihre Anregun
gen dem indiſchen Märchenreich, ſo ſtieg die
jüngſte Münchner Tanzſenſation noch tiefer in
die Schächte der Menſchheitsgeſchichte zurück.

Nicht umſonſt iſ
t

Sent Maheſa im bürger

lichen Leben Studentin der Philoſophie. Die
Gelehrſamkeit hat ſi

e
auch bei der Wahl ihrer

Tanzthemen nicht verlaſſen. Von altägyp

tiſchen Vaſen und Hieroglyphen hat ſi
e

ihre
Tanzfiguren entnommen. Ich habe ſelbſt
noch nicht den Genuß gehabt, ſi

e
tanzen zu

ſehen, doch geben zahlreiche Bilder eine ge
nügende Vorſtellung von ihr, um keine be
ſondere Sehnſucht zu erwecken. Dieſe eckigen,

unſagbar gezwungenen Poſen haben höchſtens
Kurioſitätswert und liegen jedenfalls weit

a
b von jeder Tanzkunſt. Was und wie

ſi
e tanzt, mag originell ſein – ſchön iſ
t

e
s

ſchwerlich.

AtelierElvira, München.

EZ Iſadora Duncan. E machen.

[C] Die Saharet. E.

Schön kann auch nie der Nackttanz ſein,

und das iſ
t

nicht das kleinſte Bedenken, das

man gegen ſeine Vorkämpfer geltend machen

muß. Ich ſehe von allen andern Gründen

a
b und bleibe beim Äſthetiſchen. Mehrfach

ſchon habe ic
h

auf den engen Zuſammenhang

zwiſchen Rhythmus und Koſtüm hingewieſen.
Der bloße, unbekleidete Körper weiſt meinem
Empfinden nach ſtets etwas Eckiges, eine
Unausgeglichenheit der Linien, eine Schärfe
der Konturen auf, die den künſtleriſchen Ein
druck ſtören. Und wenn man ſelbſt, was
ſchwerhält, den Damen Desmond, Villany,

und wie ſi
e

heißen mögen, ihre ehrlichen

Abſichten zu glauben bereit iſt, muß man

ihnen ſagen, daß ſi
e auf einem falſchen Wege

ſind. Schon die nackten Füße ſind ein ge
fährliches Hilfsmittel, weil hier der geringſte
Mangel in ihrer Form beim Tanz peinlich

in die Erſcheinung tritt. Da iſ
t

Gertrude
Barriſon, die letzte der einſt ſo berühmten
five sisters, klüger. Sie wurde früher mit
den andern bekannt durch die Neigung zu

ſtarker Ausgezogenheit. Heute hat ſi
e

ſich

zwar der neuen Tanzkunſt in die Arme ge
worfen, aber ohne von den dabei gebotenen

Möglichkeiten zur Nacktkultur Gebrauch zu

Sie tanzt in Koſtümen, die einen
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Albertine Raſch, Primaballerina des Neunorker
E3 Hippodromtheaters. E

erleſenen Geſchmack beweiſen. Biedermeier und

Rokoko erſtehen in ihren zarten, anmutigen

Bewegungen zu neuem reizvollem Leben.

Die Barriſon iſ
t

mit ihrer Kunſt beim
Varieté geblieben. Sie ta

t

gut daran. All
dieſe Verſuche, im Reich einer reinſten und

höchſten Kunſt Fremdlinge, wenn nicht Schäd
linge, ſind auf dem Varieté nützlich. Sie
können hier den Geſchmack veredeln und das

Publikum auf die große Kunſt vorbereiten.
Von ihnen mag manche Anregung auf die
Tanzkoryphäen des Varietés ausſtrömen, die
bisher bei ihren alten Rhythmen verharren.

Freilich kann dieſe Anregung auch verhäng

nisvoll wirken. Ich ſah jüngſt wieder Cléo

d
e Mérode im Berliner Wintergarten. In

dem Wunſche, mit der Entwicklung Schritt

zu halten, gab auch ſi
e irgendwelche exotiſchen

Tänze. Es war ein Bild des Jammers.
Selten habe ic

h

einen ſolchen Widerſpruch

zwiſchen Wollen und Können beobachtet. Da
zieht man doch die ſorgenloſe, durchaus un
intellektuelle Kunſt der Saharet und der Tor
tajada, der Otéro und der Guerrero bei
weitem vor. Die Saharet ſchöpft ihr Künſtler
tum allein aus einem hinreißenden Tempe

rament, einem ſchrankenloſen Sichgeben, einem

Verhauchen in glühendem Lebensgenuß. Bei
den andern kommt der beſondere Reiz ihrer
völkiſchen Tänze hinzu, deren ſinnliches Feuer

ſi
e in wirbelnden Rhythmen verſprühen laſ

ſen. Auch die Schweſtern Ridley läßt man
ſich gern gefallen, die, von Natur mit An
mut und Grazie ausgeſtattet, alte Tänze auf
erſtehen laſſen und ſi

e in überaus reizvollen
Koſtümen von hiſtoriſcher Treue wiedergeben.

Aufs Varieté gehören nach meiner Über
zeugung auch die Wieſenthals. Sie kommen
vom Ballett der Wiener Hofoper, empor
getragen von der Reklamegeſchicklichkeit des

Wiener Äſthetentums. Aber e
s iſ
t

doch etwas

mehr a
n

ihnen als Reklame. Sie ſind Ver
körperungen der Wiener Kultur, fleiſchgewor

dene Walzer, lebendiger Rhythmus. Wenn

ſi
e

Gedanken tanzen wollen, werden ſi
e

ſchal

und kunſtlos wie ihre Vorgängerinnen. Aber
wenn ſi

e

ſich frei und hingegeben auf den

Wellen eines Walzers wiegen, leuchten ſie
wie Frühlingsblüten im zärtlichen Winde.

E La Tortajada, ſpaniſche Tänzerin. [E
]
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E Nijinski, Mitglied des ruſſiſchen Hofballetts. E

Das Körperliche ſcheint dann abgeſtreift, und
jedes Empfinden iſ

t

in Bewegung aufgelöſt.

So entzückten ſie, als ſi
e

im Berliner
Apollotheater dem Varietépublikum reine
Rhythmen ohne philoſophiſchen Ballaſt boten,

auch die anſpruchsvolleren Zuſchauer. Aber

ſi
e zur Pantomime dreſſieren, heißt mehr

von ihnen verlangen, als ſi
e geben können.

Das lehrte Frekſas „Sumurün“ im Deut
ſchen Theater, wo die fließende Weichheit

ihrer Bewegungen zur Monotonie erſtarrte,

wo keinen Augenblick irgendwelche Eigen
art hervortrat, wo die Unſchönheit ihrer Ge
ſichter nicht im Taumel der Rhythmen ver
ſchwand. Ihre Stärke liegt letzten Endes
doch in der alten Ballettkunſt, deren ſtrenge

Formen ſi
e in eine freiere und daher ab

wechſlungsreichere Bewegung auflöſen. Nichts

andres tut Gudrun Hildebrandt, die freilich
den Vorzug einer durch Hunderttauſende von
Poſtkarten populär gewordenen Schönheit für
ſich hat. Auch ſi

e

ſchwankt zwiſchen der
rhythmiſchen Geſtaltung von Chopin und

reinen Phantaſietänzen, aber den vollen Zau
ber ihres ſcharmanten Perſönchens entfaltet

ſi
e

doch wohl, wie die Schweſtern Wieſen

Der Überblick über die Entwicklung der
Tanzausübung in den letzten Jahren drängt

zur Erkenntnis einer merkwürdigen Tatſache:
die meiſten Reformverſuche kommen aus dem
Lager des Dilettantismus, und dieſelben
Meinungsmacher, die in Malerei und Schau
ſpielkunſt, in Geſang und Bildhauerei jeden

Dilettanten verlachen, haben die dilettantiſchen

Künſteleien im Reiche der Tanzkunſt mit

Enthuſiasmus begrüßt. Sicherlich kann man
auch zur Tänzerin wie zu jeder andern Kunſt
geboren ſein, aber ohne die handwerkliche
Grundlage kann man im Tanz ebenſowenig

wie in irgendeiner andern Kunſt ein rundes
und reifes Kunſtwerk geſtalten. Mit weni
gen Ausnahmen aber ſind die neuen Tänze
rinnen in eine Reform des Tanzes hinein
geſprungen, ohne vorher durch die Schule
irgendwelcher Ausbildung gegangen zu ſein.

So fehlte ihnen die ſichere Baſis, auf der
ſi
e

bauen konnten, und ſo mußten ſi
e

wohl

a
n

den eignen techniſchen Mängeln ſcheitern.
Freilich konnten ſi

e

e
s wagen, ſo unvorbereitet

Phot. Schneider,Berlin.

thal, erſt im jugendſelig vertaumelten Walzer. E Anna Pawlowa vom ruſſiſchen Hofballett E
,
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an ihre Aufgabe zu gehen, weil das Pu
blikum (und meiſt auch die Kritik) dem Tanz
durchweg ohne Verſtändnis, ja faſt ohne Ge
fühl für das Weſen ſeiner künſtleriſchen Natur
und Ziele gegenübertritt. Eben weil Tanz, wie
ſchon betont, ſinnliche Kunſt iſ

t,

war es leicht,

die innere Wertloſigkeit unter einer großen

Geſte zu bergen. Das Neue errang ſeine Er
folge, allein weil e

s
das Verdienſt hatte, neu

zu ſein. Und verſöhnend blieb in dieſer künſt
leriſchen Verwirrung nur die Tatſache, daß
jeder Neuheit bereits die nächſte Reform auf
dem Fuße folgte und ſi

e

nach kurzem Glanz

in wohlverdiente Vergeſſenheit ſinken ließ.

JÄ jahrein ſind uns neue Prophe
tinnen der Tanzkunſt erſtanden. Immer

wieder hörten wir die Heilsbotſchaft, daß
jetzt der wahre Meſſias gekommen ſei. Da
warf ein Augenblick alle Hoffnungen, alles
Schwanken über den Haufen, als zum erſten
mal die gertenſchlanke Geſtalt der Pawlowa.
ſich vor uns entfaltete, eine weiße Roſen
knoſpe, die ſich dem Lenzwind beut; d

a er

S Ruth St. Denis, die indiſche Tänzerin.

kannten wir, daß wir Toren waren, nach
einer neuen Kunſt zu ſuchen, d

a

doch die

alte noch ſo voll war von ſaftigem, blühen
dem Leben. Der beiſpielloſe Erfolg der Ruſ
ſen hat bewieſen, daß unſre Sinne noch nicht
ſtumpf geworden ſind gegen wahre Tanz
kunſt, daß auch wir noch den ſinnbetörenden
Reiz ſchöner Frauenglieder empfinden, wenn

e
r

durch eine hohe künſtleriſche Kultur ge
adelt iſt. Die Pawlowa und ihre Kunſt
ſind Produkte einer aufs höchſte verfeinerten,

durch Generationen unabläſſig gepflegten Kul
tur, die nur ein Ziel kennt: die Schönheit.
Daneben war die Natur geſtellt, die Eduar
dowa, die den wilden Elan ihres Volkes in

flammenden Ekſtaſen verzucken ließ. Elſa
Will geſellte ſich dazu, dies entzückende Figür
chen, wie aus Meißner Porzellan gebildet,

in der techniſchen Vollendung ihrer Pas von
der Pawlowa übertroffen, in der bezaubern
den Geſamtwirkung ihrer Perſönlichkeit und

ihrer Kunſt ihr ebenbürtig.

Und ſtaunend ſahen wir neben dieſen Frauen
den Mann auf einer Stufe der Tanzkunſt,

die uns bisher völlig fremd war. Es war
Anna Pawlowa und Nijinski vom ruſſiſchen Hof- nicht nur die fabelhafte Elaſtizität der Sprünge,

# ballett. #
,

womit Schirajeff ſeine Triumphe errang, ſon
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dern mehr noch die ins Unendliche geſteigerte
Fähigkeit des mimiſchen Ausdrucks. Man
ſah plötzlich, daß auch in der ſcheinbar ſo
uniformen Kunſt des Balletts Platz für In
dividualitäten iſt, wenn ſi

e nur ſtark genug

und in künſtleriſcher Glut ſo gehärtet ſind,
daß ſi

e

ſich durchzuſetzen vermögen. Die
Pawlowa mag tanzen, was ſi

e will, ſi
e iſt,

und nicht zum Schaden ihrer Kunſt, doch
immer die Pawlowa. Mag ſi

e jedes Ge
fühl in weiche Rhythmen von wunderbarer
Anmut, von prickelnder Leichtigkeit, von atem
beraubender Sinnlichkeit auflöſen – alle Be
wegungen fließen zuſammen in dem einen
Brennpunkt: Ich, die Pawlowa.
Aber die Ruſſen erreichen ihre Wirkungen

nicht allein durch die Möglichkeit zur freien
Entfaltung überragender Individualitäten.
Gewiß: auch ihre zweite Gruppe wies in

der Geltzer und der Fokina, in Nijinsky und
Fokine Künſtler von durchaus perſönlichem
Gepräge auf; aber die große Überraſchung,

den tiefen Eindruck brachte uns erſt das Ge
ſamtbild. Nie waren Tanz und Koſtüm,
Muſik und Rhythmus einheitlicher aufein
ander abgetönt als in den Enſembles dieſer

E SentF FT FT E
3

Phot. Schneider,Berlin.

E
. Elſa Will vom ruſſiſchen Hofballett. E
3

Ruſſen. Das dekorative und das ſinnliche
Element kamen bei ihnen zu vollſtem Recht.

Nie flutete eine glühendere Welle von Sinnen
freude, von Lebensgenuß aus einer Szene

ins Parkett als etwa von dem Ballett Kleo
patra. Aber dieſe Sinnlichkeit iſ

t
frei von

jedem üblen Beigeſchmack, weil ſie durch das
klärende Feuer eines durch und durch künſt
leriſch empfindenden Geſchmacks gegangen iſt.

Sie iſ
t

auch nicht die einzige Waffe, mit

der die Ruſſen uns erobert haben. Sie be
zauberten uns nicht minder mit dem duf
tigen Hauch eines Sylphidentanzes, in dem
die träumeriſche Romantik mondheller Som
mernächte wach wurde. Und ſi

e

riſſen uns
völlig hin, als ſi

e ihr Beſtes gaben, ſich
ſelbſt, als ſi

e

die lohenden Flammen ihres
Blutes, in dem Aſien und Europa ſich miſchen,

in bacchantiſchen Orgien vor unſern Augen

verraſten.

In a
ll

der Begeiſterung wurde uns das
Herz weh. Notwendig mußte der Vergleich

mit den Leiſtungen wach werden, die uns

in Deutſchland, insbeſondere in der Berliner
Hofoper, als Ballett vorgeſetzt werden. Aber
die Verbitterung, die bei dieſem Vergleich

zum Durchbruch kam, wandte ſich nach der

falſchen Richtung. Ich glaube, man tut
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unſerm Ballett an ſich Unrecht, wenn man es
angeſichts der Ruſſen mit Hohn überhäuft.
Die Möglichkeiten zu einer künſtleriſchen Ent
wicklung ſind auch hier vorhanden. Daß ſi

e

nicht genutzt werden, hat andre Gründe.

Datiert doch auch der unleugbare Verfall
unſers Balletts erſt aus verhältnismäßig

neuer Zeit. In der zweiten Hälfte des letz
ten Jahrhunderts, als die Grantzow, die
Cherritow, die David, die Vorsberg in der
vorderſten Reihe des Berliner Balletts ſtan
den, waren ſeine Leiſtungen zu beachtens

werter Schönheit und künſtleriſcher Voll
endung gediehen. Auch Antoinette dell'Era,

die nach einem Gaſtſpiel im Jahre 1878

im nächſten Jahre nach Berlin kam, durfte
noch ein paar Jahre ihre Kunſt häufig und

in Aufgaben von beträchtlichem Umfang zei
gen und erſtarken laſſen. Der alte Kaiſer
liebte und ſchätzte das Ballett und förderte

e
s

durch ſein Intereſſe. Der Umſchwung,

der ſich ſpäter in der Stellung zum Ballett
einſtellte, wird vielleicht durch nichts deut
licher aufgezeigt als durch die Tatſache, daß
die dell'Era – dreißig (30!) Jahre lang

unſer Stern ſein konnte. Auch wer ihre
klaſſiſch reine und reizvolle Kunſt ſchätzte,

mochte nach ihrem Scheiden mit Spannung

und ein wenig auch voll Hoffnung auf die
jüngere Kraft ſehen, die an ihre Stelle trat.
Evy Peter, ſeit einem Jahr erſte Solo
tänzerin des Berliner Balletts, hat gewiß

das Zeug, Großes zu leiſten und auch die
Ehre des deutſchen Balletts zu retten. Ich
habe ſi

e in ihren meiſten Rollen geſehen und
weiß, daß neben den äußern Vorzügen von
Jugend und Anmut auch die künſtleriſchen
Grundlagen für eine gedeihliche Entwicklung
gegeben ſind. Evy Peter hat Temperament

und den Ehrgeiz, über das Handwerkliche

ihrer Tätigkeit hinauszukommen. Sie be
gnügt ſich nicht mit bezaubernder Anmut
und rhythmiſchem Elan, ſondern ſtrebt nach
vertiefender Charakteriſierung. In dieſem
zierlichen, energiſchen Perſönchen ſteckt der

Wille und wohl auch die Fähigkeit, mit
Hilfe der künſtleriſchen Mittel, die ihr die
alte Ballettkunſt gewährt, neue Aufgaben zu

Wo ſi
e

ſich ſklaviſch a
n vorgeſchrielöſen.

Phot. Gerlach,Berlin.

E Madiah Surith, Schlangentänzerin. [E]
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Phot. Elite, Berlin.
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Gertrud Barriſon in ihrem Biedermeiertanz.

bene Pas hält (oder vielleicht halten muß!),

iſ
t

auch ihr Tanz, wie etwa im Bacchanal

von „Samſon und Dalila“, nicht immer frei
von konventioneller Manier. Wo ſi

e un
gehemmt geſtaltet – ich denke d

a

a
n

eine

Tanzballade von Marx Möller und Bogumil
Zepler –, wächſt ſie über die Tradition er
freulich hinaus. Da wird nicht nur ihr Tanz
völlig in Rhythmus aufgelöſte Schönheit, d

a

weiß ſi
e auch, indem ſi
e

nicht nur die Beine,

ſondern den ganzen Körper, jede Muskel und
jedes Mienenſpiel in den Dienſt der künſt
leriſchen Wirkung ſtellt, die ganze Skala der
Empfindungen choreographiſch zu illuſtrieren
und den Zuſchauer durch alle Höhen und

Tiefen menſchlicher Empfindungen zu reißen.

Und dies Talent ſteht noch nicht am Ende
einer abgeſchloſſenen Entwicklung, hier iſ

t

noch ein lohnend Feld für liebevolle und
kluge Förderung.

Auch die Urbanska, die Lucia und die
andern bewährten Kräfte des Berliner Bal
letts braucht man nicht zu unterſchätzen. Aber
ihnen fehlt neben der Beſchäftigung in gro
ßen Aufgaben, die allein die Kräfte wecken

und reifen läßt, eins, das Wichtigſte: die
Bewegungsfreiheit. Die Ruſſen ſind ſich des
großen Zaubers bewußt, den der menſchliche
Körper auszuüben vermag, und ſtellen ihn
kühn in den Dienſt ihrer Kunſt. Die Linien
ihres Körpers und ihres Koſtüms verſchmel
zen zu einem harmoniſchen Ganzen. Aber
der Körper iſt das Primäre, das Koſtüm iſ
t

das Sekundäre. Sie freuen ſich der Schön
heit ihrer Formen und laſſen ſi

e voll zur
Geltung kommen.

In der Machtatmoſphäre der Anſchauungen,
die in Berlin auch im Theater beſtimmend
ſind, iſ

t

für die freiere oder ſagen wir loſere
Kunſt des Balletts die Luft zu ſchwer. Von
den Ruſſen können wir lernen, wie Schönheit
adelt, wie Kunſt erhebt. Sie tragen ſich ſelbſt

in eine Sphäre, in der alles Körperliche ab
fällt und nichts bleibt als ein Leuchten von
Glanz und Schönheit, ein ſüßes Duften, ein
köſtliches Träumen. In dieſer Sphäre ſollten
auch wir die Erneuerung der alten ſchönen
Kunſt ſuchen, die zu ihrer Entwicklung und
Blüte einer Freiheit bedarf, an deren Toren
nur der künſtleriſche Geſchmack Wache hält.

AAAAAASSE ESSE
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etwa zwanzig Jahren gehört die
Vorgeſchichte des deutſchen Eini
gungskrieges zu den am häufigſten

erörterten Fragen der neuen Ge
ſchichtswiſſenſchaft. Die Äußerungen

Bismarcks über die Emſer Depeſche

im Jahre 1892, die Veröffent
lichung der Denkwürdigkeiten aus dem

Leben des Königs von Rumänien, die Vollendung

des Sybelſchen Werkes über die Begründung des
Deutſchen Reichs, Veröffentlichungen von Akten,

Tagebüchern und Memoiren in Deutſchland und
Frankreich haben neue Quellen erſchloſſen und
neue Fragen geſtellt. Zu den wichtigſten und um
ſtrittenſten Einzelfragen der ereignisreichen Zeit
gehört die Politik Öſterreichs vor und im Beginn

des Krieges. Waren Kaiſer Franz Joſef und ſein
Miniſter des Auswärtigen, Graf Beuſt, der ehe
malige ſächſiſche Miniſter und heftige Preußen
feind, von Revanchegedanken beſeelt und beſtrebt,

dem Hauſe Habsburg d
ie 1866 verlorene Stel

lung in Deutſchland zurückzuerobern? Setzten ſi
e

dabei ihre Hoffnung auf Frankreich, ſchmiedeten

ſi
e mit Napoleon Kriegspläne gegen Preußen,

und warum haben ſi
e

die Gelegenheit, Preußen
1870 mit Übermacht anzugreifen, vorübergehen

laſſen? Es liegt auf der Hand, wie wichtig e
s

iſt, auf dieſe Fragen eine ſichere Antwort zu

finden. Wie anders wäre der Krieg verlaufen,

wenn Deutſchland ſeine Grenzen zugleich im Weſten

und Südoſten hätte verteidigen müſſen!
Gerade über dieſe Dinge haben wir neuerdings

durch Veröffentlichungen aus dem öſterreichiſchen
Lager manche Aufſchlüſſe erhalten. Eduard Wert
heimer hat in einer Biographie des Grafen Ju
lius Andraſſy auch die Kriſis von 1870 behan
delt und dabei mehrere bisher unbekannte Quellen,

die auf Andraſſy zurückgehen, benutzen können,

und zugleich hat Wilhelm Alter in dem Nachlaß
des Grafen Beuſt ebenfalls manchen wertvollen
Fund getan. („Deutſche Rundſchau“, Oktober
1910.) Andraſſy, der ungariſche Miniſterpräſi
dent, und Beuſt waren damals in der auswär
tigen wie innern Politik Antipoden, ihre Mit
teilungen müſſen ſich alſo ergänzen und gegen
ſeitig kontrollieren. Zwar bleiben auch jetzt noch
viele Züge der Wiener Politik zu erklären, aber

über ihre Ziele läßt ſich klar ſehen, ebenſo über
ihre Taktik in den entſcheidenden Momenten und

S
K
.

VD.Wo

Öſterreich-Ungarn und der Krieg von 1870
S) Von Prof. Dr. Guſtav Roloff (Gießen) H

Beiſtandes ſicher zu ſein.

über die Strömungen, die damals in den oberſten
Kreiſen durcheinandergingen. Ich will im folgen

den verſuchen, die Hauptphaſen, die neu beleuchtet

worden ſind, zu ſkizzieren, ohne mich immer der
Auffaſſung der beiden Forſcher von den Perſonen
und Sachen anzuſchließen.
Längſt war bekannt, daß in der Tat Kaiſer
Franz Joſef und Beuſt einen Tag der Rache für
Sadowa herbeigeſehnt und daß ſi

e

deshalb mit

Frankreich und Italien über einen Dreibund gegen
Preußen verhandelt haben. Die Verhandlungen

führten zu keinem poſitiven Bündnis, ſondern
nur zu einem Verſprechen der drei Monarchen,
enge Beziehungen untereinander pflegen und keine

Allianz mit einer fremden Macht ohne Vorwiſſen
des Freundes abſchließen zu wollen (1869). Gern
hätte die Wiener Regierung einen formellen Bund
mit Frankreich und Italien gegen Preußen ab
geſchloſſen, aber Napoleon ließ e

s

nicht ſo weit
kommen, weil er ſich nicht politiſch binden wollte

und der Meinung war, bei der Geſinnung der
Wiener Politiker im Augenblick des Losbruchs
auch ohne feſtes Abkommen des öſterreichiſchen

Überdies ſtanden der

Aufnahme Italiens in einen ſolchen Bund noch
manche Hinderniſſe im Wege, ſo die Abneigung

einer ſtarken öſterreichiſchen Partei gegen den
alten Feind, dem man mit Recht Gelüſte auf
Südtirol zuſchrieb, vor allem aber die römiſche
Frage. Denn König Viktor Emanuel verlangte

als Lohn für die Waffenhilfe gegen Preußen die
Auslieferung Roms, und Napoleon wollte ſi

e mit

Rückſicht auf den päpſtlich geſinnten Teil der
Franzoſen nicht zugeſtehen. Indeſſen trotz der
Unterbrechung der offiziellen Bündnisverhandlun
gen ruhten die Vorbereitungen für einen gemein

ſamen Krieg gegen Preußen nicht. Um die beiden
Schwierigkeiten zu beſeitigen, trat Beuſt in Paris
lebhaft für die italieniſche Forderung ein, und

e
r

erreichte damit wenigſtens ſofort das eine, daß
ein näheres Verhältnis zwiſchen Öſterreich und
Italien angebahnt wurde. Geſtützt auf dieſen
Erfolg, der Öſterreichs Südgrenze für den Fall
eines Konflikts mit Preußen ſicherte, verſuchte e

r

es, nun auch Napoleon weiterzudrängen. Erz
herzog Albrecht, „der Chef der nach Vergeltung

für Sadowa lechzenden Militärpartei“, wie ihn
Wertheimer nennt, reiſte im März 1870 nach
Paris, um dem Kaiſer Napoleon im Namen
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Kaiſer Franz Joſefs einen Feldzugsplan gegen

Preußen vorzutragen, der in einem der nächſten
Frühjahre nach vollendeter Reorganiſation der
k. k. Armee ausgeführt werden ſollte. Man kam
hier noch nicht über einen beſtimmten Operations
plan überein, da die franzöſiſchen Marſchälle den
militäriſchen Vorausſetzungen Albrechts nicht zu
ſtimmten, aber bald gerieten die Verhandlungen

in beſſeren Fluß, und wiederum war es Beuſt,
der ſi

e

vorwärtsſchob.

Eine Aktion ſeines großen Feindes, den e
s zu

umgarnen galt, kam ihm zuſtatten. Wie be
kannt, ſuchte Bismarck, dem die gegen Preußen
zielenden Intrigen nicht ganz verborgen blieben,

in dieſer Zeit die internationale Stellung Preu
ßens zu ſtärken durch die Erwerbung des ſpani
ſchen Thrones für den Prinzen Leopold von
Hohenzollern. Ein befreundeter Herrſcher auf dem
ſpaniſchen Thron, meinte der norddeutſche Bun
deskanzler, ſe

i

für den Fall eines preußiſch-fran
zöſiſchen Krieges von gewiſſer Bedeutung; Frank
reich werde die ſpaniſche Grenze beobachten, alſo

ſeine Streitkräfte teilen müſſen. So geheim dieſe
Kandidatur durch die maßgebenden Inſtanzen von
Berlin und Madrid betrieben wurde, die fremden
Diplomaten bekamen doch Wind davon, und Beuſt
glaubte jetzt das erſehnte antipreußiſche Bünd
nis ſicher zu haben. In allen früheren Ver
handlungen mit Frankreich hatte e

r

ſtets darauf
beſtanden, daß mit Rückſicht auf das Gemein
ſchaftsgefühl der Deutſchen innerhalb und außer
halb Öſterreichs der Bruch mit Preußen nicht
wegen einer national-deutſchen Angelegenheit, die

den deutſchen Patriotismus entflammen könne,
geſucht werde, ſondern a

n

einer ſpezifiſch preußi
ſchen Frage, die Preußen und Deutſchland trenne,

müſſe ſich der Konflikt entzünden. Jetzt glaubte

e
r

eine ſolche Möglichkeit gefunden zu haben.
Die ſpaniſche Kandidatur, ſchrieb e

r

nach Paris,
gebe einen trefflichen Kriegsgrund, denn ſi

e be
rühre die deutſche Nation nicht; Öſterreich werde
alſo, falls Frankreich daraus einen Kriegsfall
mache, ihm zur Seite ſtehen (28. Mai 1870).
Die franzöſiſche Regierung hatte ſchon vorher
den General Lebrun zur Fortſetzung der militä
riſchen Beratungen nach Wien geſchickt, und dies
mal wurde ein vollſtändiges Einverſtändnis über
einen Operationsentwurf erzielt. Die franzöſiſche
Armee, wie man annahm, weit raſcher in der
Mobiliſierung als die preußiſche, ſollte den Rhein
überſchreiten, die Süddeutſchen überrennen oder

zur Neutralität zwingen und a
n

der böhmiſchen

Grenze erſcheinen, ehe die Truppen des Norddeut
ſchen Bundes gefechtsbereit wären. Dann ſollte
die öſterreichiſche Armee ſich mit ihr vereinigen,

auch eine italieniſche über den Brenner herranrücken
und alle drei den Vormarſch auf Berlin antreten.
In Sachſen, meinte Erzherzog Albrecht, würden
ſich die Preußen zur Entſcheidungsſchlacht ſtellen
und von der erdrückenden Übermacht aufs Haupt
Monatshefte, Band 109, II: Heft 654.

geſchlagen werden. Freilich iſ
t

o
ft

verſucht worden

und jetzt auch wieder von Wertheimer, dieſe mili
täriſchen Beratungen als akademiſch hinzuſtellen;

der Kaiſer habe ſie zwar gebilligt, aber im Gegen

ſatz zu Albrecht und Beuſt im Grunde ſeines
Herzens friedliche Abſichten gehegt. Habe e

r

doch

dem General Lebrun ausdrücklich erklärt: „Ich
will vor allem den Frieden; um Krieg zu führen,

muß ic
h

dazu gezwungen ſein.“ Aber dieſe Aus
legung ſcheitert a

n

den weiteren Außerungen des

Kaiſers: e
r brauche, ſagte e
r,

einen ſolchen Zwang

mit Rückſicht auf ſeine deutſchen Untertanen, denen
ein Krieg gegen Preußen widerwärtig ſei. Und

e
r gab auch ſogleich das Mittel an, wie der

Zwang herbeizuführen ſei: eben durch das Er
ſcheinen einer großen franzöſiſchen Armee in Süd
deutſchland. Dann würden alle ſeine Völker ein
ſehen, daß ihm nichts übrigbliebe, als ſich a

n

Frankreich anzuſchließen. Man ſieht, die Be
teuerung der Friedensliebe wird hierdurch wieder
aufgehoben, und der Sinn der kaiſerlichen Er
klärung iſ

t

etwa: Ich kann nur unter beſtimm
ten Umſtänden Krieg führen, aber ſchafft mir
die bezeichnete Situation, und ic

h

gehe gern mit
euch. Mit dieſer kriegeriſchen Stimmung Franz
Joſefs ſteht es im Einklang, daß e

r

den Kaiſer
Napoleon, wie früher ſchon Beuſt, auf die Ge
fahren hinwies, die Öſterreich drohten, wenn
Preußen Gelegenheit erhielt, das deutſcheNational
gefühl zu erregen. Verblümt gab e

r

dem Kaiſer
aufs neue den Rat, in ſeiner Politik gegen
Preußen alles zu vermeiden, was das deutſche
Gemeinſchaftsgefühl verletze und damit die Deut
ſchen Öſterreichs zur Oppoſition gegen ein fran
zöſiſch-öſterreichiſches Bündnis zwinge.

Derſelbe Wunſch, das deutſche Volk nicht zu

verletzen, leitete die öſterreichiſche Regierung, als
einige Wochen ſpäter Frankreich die Folgerungen

aus den bisherigen Verabredungen zog und den
Konflikt mit Preußen im Anſchluß a
n

die ſpa
niſche Kandidatur ſuchte. Die Ereigniſſe ſind be
kannt; man weiß, daß die ſpaniſche Regierung
Anfang Juli amtlich dem franzöſiſchen Botſchafter
von der bevorſtehenden Wahl des Prinzen Leo
pold Mitteilung machte, und daß von Paris aus
ſogleich aufs ſtärkſte in Parlament und Preſſe
dagegen Stimmung gemacht wurde. Bisher hat
man vielfach angenommen, daß Napoleon und
ſein Miniſter Gramont von der ſpaniſchen Mit
teilung überraſcht worden ſeien, jetzt wiſſen wir
aus dem erwähnten Briefe Beuſts vom 28. Mai,
daß ſi

e

ihnen nichts Neues ſagte, daß ſi
e

ſich

vielmehr ſeit Wochen auf den nun einſetzenden
diplomatiſchen Feldzug vorbereiten konnten. Viel
leicht iſ

t ſogar die Vermutung geſtattet, daß Na
poleon, um die Thronkandidatur zum Ausgangs
punkt des Vorgehens gegen Preußen machen zu

können, die Mitteilung provoziert hat. Wie dem
auch ſei, die Lärmtrommel wurde gegen die Kan
didatur gerührt, und der Erfolg war gewaltig:
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die ganze franzöſiſche Nation erfüllte ſich mit der
Überzeugung, daß Preußen Frankreichs Sicher
heit durch die Errichtung einer preußiſchen Se
kundogenitur in Spanien bedrohen wolle, und
daß Frankreich ſelbſt um den Preis eines Krie
ges die Kandidatur Hohenzollern vereiteln müſſe.
Und bald forderte man noch mehr. Für die fran
zöſiſche Nation und Regierung handelte es ſich
nicht nur um dies ſpaniſche Projekt; ſi

e wünſch

ten zugleich der verhaßten preußiſchen Regierung,

die ſeit 1866 auf dem Wege war, die jedem

Franzoſen widerwärtige deutſche Einheit zu ver
wirklichen, eine tiefe Demütigung zuzufügen und

ſi
e zur Umkehr auf dieſem Wege oder zu großen

Opfern a
n

Frankreich zu zwingen, die e
s mit der

deutſchen Einheit verſöhnen konnten. Jedenfalls
galt es zunächſt, Preußen mit kriegeriſchen Dro
hungen gegenüberzutreten. Napoleon begann ſo
gleich mit der Ausführung dieſes Programms,

und e
s iſ
t

kein Wunder, daß e
r

dabei nach allem

Vorangegangenen ſicher auf die aktive Hilfe Öſter
reichs rechnete. Während e

r

von Preußen die

Zurücknahme der Kandidatur forderte, beantragte

e
r in Wien (8. Juli) den Abſchluß eines Bünd

niſſes, wonach Öſterreich und Italien nach dem
Ausbruch des Krieges ihre Truppen mobiliſieren
ſollten; hierauf ſollten ſi

e gemeinſam von Preu
ßen kategoriſch die unbedingte Aufrechterhaltung

des 1866 in Deutſchland geſchaffenen Zuſtandes
fordern. Preußen ſollte ſich alſo für immer mit
dem Norddeutſchen Bunde begnügen und auf die
Einigung Deutſchlands verzichten. Wenn König

Wilhelm ſich dem Begehren fügte, bedeutete das
den Todesſtoß für die deutſche Einheit und eine
ſchwere moraliſche Niederlage Preußens, von dem
ſich gewiß alle Einheitsfreunde abwandten, weil

e
s

die deutſche Zukunft den Drohungen des Aus
landes geopfert hatte. Es war deshalb zu er
warten, daß Preußen ablehnte, und hieraus ſollte
ein Kriegsfall wegen Verletzung des Prager Frie
dens für die beiden vermittelnden Mächte her
geleitet werden.

Es fragte ſich nun, o
b

die Wiener Regierung

auf das franzöſiſche Begehren einging. Wie die
Dinge lagen, konnte ſi

e mit dem Vorgehen der
Franzoſen nicht zufrieden ſein. Sie hatte eine
ſorgfältige Schonung der deutſchen öffentlichen
Meinung bei der Einleitung des Krieges emp

fohlen: die Art, wie Kammer, Regierung und
Nation in Frankreich den Streitfall vom Zaune
brachen, Preußen mit Beleidigungen überſchüt
teten und ihrem Haß gegen die deutſche Ein
heit freien Lauf ließen, war aber gerade geeig
net, das deutſche Selbſtgefühl in Wallung zu

bringen; dem Geiſt des verabredeten Kriegsplans
entſprach e

s,

den Krieg politiſch und militäriſch
ſorgſam vorzubereiten, in der Stille die eignen
Rüſtungen zu fördern und Preußen womöglich

zu überfallen, ehe e
s gerüſtet war. Das pol
ternde Auftreten der Franzoſen ließ aber ver

mutlich die Preußen die Kriegsgefahr ahnen.
Endlich fühlte ſich Beuſt verletzt, weil die fran
zöſiſche Regierung, ohne mit ihm Rückſprache zu

nehmen, in den Krieg hineintrieb und auf ſelbſt
verſtändliche öſterreichiſche Gefolgſchaft rech
nete. Aber trotz der ſchlechten Befolgung ſeiner
Ratſchläge war Beuſt dafür, das franzöſiſche
Bündnis anzunehmen; ſchwerlich würde eine ähn
liche günſtige Gelegenheit zur Abrechnung mit
Preußen wiederkehren, wenn man dieſe aus der

Hand ließ. Dieſe Überzeugung vertrat er mit
Erzherzog Albrecht in einem Kronrat, den der
Kaiſer zur Entſcheidung der Frage, o

b Krieg

oder Frieden, abhielt (10. Juli), fand aber d
a

in dem Grafen Andraſſy einen lebhaften Wider
ſacher. Der Madjar wünſchte die Wiedererobe
rung der deutſchen Vormachtsſtellung nicht und

fürchtete überdies eine Schilderhebung Rußlands,

falls Öſterreich mit Preußen handgemein würde.
Er plädierte daher für unbedingte Neutralität,
wenn der Krieg zwiſchen Preußen und Frank
reich ausbräche. Bei dieſer Spaltung unter den
oberſten Beratern verſchob der Kaiſer die Ent
ſcheidung; man konnte ſich noch einige Tage zur
Überlegung gönnen, d

a ja der Krieg zwiſchen
dem Freund a

n

der Seine und dem Feind an der
Spree noch nicht erklärt war. Natürlich ſuchten
beide Parteien innerhalb der öſterreichiſchen Re
gierung bis zur Entſcheidung Propaganda für
ihre Auffaſſung zu machen: Andraſſy gewann die
Zuſtimmung des Ungariſchen Reichstags für ſeine
Neutralitätspolitik (14. Juli), Beuſt bekämpfte

in der offiziöſen Preſſe die deutſchen Einheits
beſtrebungen. Vor allem ſuchte Beuſt auch in

Paris auf eine geſchicktere Politik hinzuwirken.
Er tadelte das franzöſiſche Vorgehen als unge
ſchickt und legte Gramont abermals dringend
Schonung des deutſchen Nationalgefühls ans
Herz (11. Juli). So ſuchte e
r

noch in elfter
Stunde einen Kriegsgrund nach ſeinem Herzen

zu gewinnen. Dieſe öſterreichiſchen Vorſtellungen

ſind zwar nicht ohne vorübergehenden Eindruck

in Paris verhallt, aber eine Wendung der fran
zöſiſchen Politik vermochten ſi

e

nicht mehr herbei
zuführen. Gedrängt von der öffentlichen Mei
nung und fortgeriſſen durch die Konſequenz der
früheren Maßregeln, ſtellte Napoleon in Ems
die bekannten verletzenden Forderungen a

n

den
König Wilhelm, deren Ablehnung durch den Kö
nig und Brandmarkung durch Bismarck (13. und
14. Juli) den Krieg unvermeidlich machten und
ihn in Deutſchland als nationale Sache erſcheinen
ließen.

Wiederum ſtand Beuſt vor der Frage, o
b

e
r

trotz der Durchkreuzung ſeiner Politik durch das
franzöſiſche Ungeſchick und trotz der ungariſchen

Oppoſition a
n

dem ungeſchriebenen Bündnis feſt
halten ſolle. Er hat nicht geſchwankt, ſondern
hielt a

n

der im Kronrat bekannten Überzeugung

feſt. Unmittelbar nach den Emſer und Berliner
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Vorgängen (Mitte Juli) hat e
r,

wie wir aus
einem Schreiben des Herzogs von Gramont (vom
19. Juli) erfahren, durch den Botſchafter in

Paris, den Fürſten Metternich, in der franzöſi
ſchen Regierung die Hoffnung auf ein Zuſammen
gehen wach erhalten laſſen. Wenn ſeine Regierung

auch die Neutralität erkläre, ſagte Fürſt Metter
nich, ebenfalls ein eifriger Anhänger des fran
zöſiſchen Bündniſſes, brauche Frankreich nicht zu

erſchrecken, denn früher oder ſpäter werde ſi
e in

aktive Mitwirkung umſchlagen. Über eine Form,

die Kriegserklärung vorzubereiten, war Beuſt nicht

in Verlegenheit: e
r gedachte jene Aufforderung

über die ewige Garantie des Prager Friedens

a
n Preußen zu richten und damit den Bruch

hervorzurufen.

Eine große Gefahr freilich galt es für den
Fall des Krieges zu vermeiden: einen Zuſam
menſtoß mit Rußland. Mit Öſterreich ſeit dem
Krimkriege geſpannt, hatte Rußland dank der
entſchloſſenen Bismarckiſchen Politik im polniſchen

Aufſtande (1863) enge Beziehungen zu Preußen
unterhalten; Kaiſer Franz Joſef und Beuſt rech
neten daher wie Andraſſy mit der Wahrſchein
lichkeit eines ruſſiſchen Angriffs, wenn Öſterreich

a
n

die Seite Frankreichs trete. Aber Beuſt hielt
die Schwierigkeit nicht für unüberwindlich. Er
gedachte einſtweilen bewaffnete Neutralität zu

proklamieren und ſo den Ruſſen jeden Vorwand
zum Eingreifen zu nehmen; wenn dann nach
einiger Zeit die öſterreichiſchen Rüſtungen be
endet waren und ruſſiſche Heere wegen der vor
gerückten Jahreszeit nicht mehr ins Feld ziehen
konnten, etwa im September, wollte e

r

die Kriegs
erklärung ausſprechen. Da man in Wien min
deſtens für die erſten Wochen auf eine große
Überlegenheit der Franzoſen rechnete, ſo kamen
die Öſterreicher gerade zur rechten Zeit, um die
Niederwerfung der Preußen raſch vollenden zu

helfen. Dann hatte man auch von Rußland
nichts mehr zu fürchten.
Es handelte ſich nun darum, dieſe Politik
innerhalb der öſterreichiſch-ungariſchen Regierung

durchzuſetzen. Und d
a

ſtanden die Dinge gün
ſtig. Denn obgleich Andraſſy den Kaiſer unaus
geſetzt mit Hinweiſen auf die friedliche Stim
mung bearbeitet hatte, hatte e

r wenig Gehör
gefunden. Franz Joſef war vielmehr, wie ein
Beamter im Miniſterium, der Andraſſy perſön

lich naheſtehende Baron Orczy, in ſeinem Tage
buch ſchreibt, bereit, für Frankreich zu mobili
ſieren: ein weiterer Beweis, daß ſeine ſchon er
wähnten Außerungen zu Lebrun kriegeriſchen Geiſt
atmeten. Ohne Zweifel wirkten zweierlei Mo
mente auf den Kaiſer ein: der Wunſch nach Wie
dererwerbung des Verlorenen und Vergeltung für
die Niederlage, vor allem aber die Beſorgnis,

daß ein über Frankreich ſiegreiches Preußen auch
über Öſterreich-Ungarn herfallen und ſeine deut
ſchen Provinzen annektieren werde. Weitverbreitet

war dieſe Furcht in Wien; der Kriegsminiſter

Kuhn zum Beiſpiel hielt dem Kaiſer eindringlich

ſolche Schreckbilder vor. Bedächtig und gewiſſen

haft wollte der Kaiſer angeſichts der überaus
wichtigen Entſcheidung zu Werke gehen; e

r be
rief einen neuen Kronrat, um Beuſt und An
draſſy in Rede und Gegenrede abermals zu hören

und danach ſeinen endgültigen Entſchluß zu faſ
ſen (18. Juli). Über den Verlauf dieſer Sitzung
hatten wir bisher nur eine kurze Notiz in einem
Schreiben des Fürſten Metternich, jetzt haben
wir eine ganze Reihe Einzelheiten erfahren. Ein
völlig klares Bild können wir uns auch jetzt
noch nicht von den Verhandlungen machen, aber

das geht mit Sicherheit aus den Berichten her
vor, daß der Kaiſer, Erzherzog Albrecht, der
Kriegsminiſter und Beuſt zuſammenhielten und

für bewaffnete Neutralität mit ſchleunigen Rü
ſtungen plädierten, während Andraſſy ſtrikte Neu
tralität empfahl ünd jede Unterſtützung Frank
reichs verwarf. Aber auch e

r war mißtrauiſch
gegen Preußen und forderte wenigſtens teilweiſe
Mobilmachung, um allen Möglichkeiten gewachſen

zu ſein. Eine Verſtändigung mit dieſer Macht
hielt e

r jedoch nicht für ausgeſchloſſen; e
r meinte,

durch eine offene Erklärung a
n

die norddeutſche
Bundesleitung, unerſchütterliche Neutralität wah
ren zu wollen, werde man ſich nach dieſer Seite
hin ſichern. Indeſſen e

r
blieb in der Minder

heit. Der Kronrat beſchloß, die bewaffnete Neu
tralität anzukündigen, und e

s war kein Zweifel,

daß ſi
e nur die Vorbereitung der Kriegserklärung

ſein ſollte. Der Kaiſer hatte, wie uns wiederum
Orczy berichtet, einen überaus kriegeriſchen Ton
angeſchlagen, und Erzherzog Albrecht hatte die
Hoffnung geäußert, daß im September auf einem
ſächſiſchen Schlachtfelde die Entſcheidung fallen
Werde. -

Beuſt konnte ſich mithin als Sieger nach dem
Kronrat fühlen. Daß etwa Andraſſy ſeiner Po
litik weiter entgegenwirkte, womöglich den Un
gariſchen Reichstag gegen ſi
e aufrief und ſo innere
Schwierigkeiten hervorrief, brauchte e

r wenig zu

fürchten. Denn Andraſſys Widerwille gegen den
preußiſchen Krieg war keineswegs unerſchütterlich.
Der ungariſche Miniſterpräſident ſah den Haupt
feind der Donaumonarchie in Rußland, und wenn

e
s Beuſt gelang, aus der franzöſiſchen Allianz

Vorteile gegen Rußland zu ziehen, war Andraſſys
Oppoſition gewiß gebrochen. Und das war nicht
unmöglich, denn die Niederwerfung Preußens, des
ruſſiſchen Bundesgenoſſen, ließ ſich als Schlag
gegen Rußland darſtellen; ja

,

Andraſſy ſelbſt
ſpielte, wie Orczy erzählt, mit dem Gedanken,
gemeinſam mit den ſiegreichen Franzoſen gegen

Rußland zu Felde zu ziehen. Das waren Ge
danken, die die kurze franzöſiſch-öſterreichiſche En
tente von 1863 ſchon hervorgerufen hatte. Mag
Beuſt gerade dieſe uns heute abenteuerlich an
mutenden Erwägungen Andraſſys gekannt haben
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oder nicht, er wußte, wie ruſſenfeindlich ſein in
timer Gegner war, und er wird mit dieſem Mo
ment gerechnet haben, um Andraſſys Widerſtand,

wenn erſt der richtige Augenblick zur Kriegserklä
rung gekommen war, zu lähmen und die Madjaren

ſelbſt zum Kriege gegen Preußen fortzureißen.
Nach dem Kronrat ließ Beuſt daher abermals
beruhigende Verſicherungen nach Paris ergehen;
Öſterreich betrachte die Sache Frankreichs als
ſeine eigne und werde ſich, ſobald die Beziehungen

zu Rußland, der Stand der Rüſtungen und die
innern Verhältniſſe es geſtatteten, „dem eigent

lichen Ziele“ ſeiner Politik nähern. Die Neu
tralität ſe

i

die Vorbereitung dazu (20. Juli).
Wenige Tage ſpäter ließ er ähnliche Beteuerungen

wiederholen: „Der Kaiſer, Erzherzog Albrecht und
Beuſt denken wie Sie und ich.“ ſchrieb Fürſt
Metternich a

n Gramont (24. Juli). Gleichzeitig
begann Beuſt d

ie Verhandlung mit Italien, um

e
s

ebenfalls zu einſtweiliger bewaffneter Neutra
lität zu beſtimmen und den Vermittlungsfeldzug
gegen Preußen vorzubereiten. Hier gab e

s frei
lich noch eine Schwierigkeit, die ſchon geſchilderte

römiſche Frage, zu beſiegen. Aber Beuſt hegte
gute Zuverſicht. Er hat in den nächſten Wochen
mit Italien verhandelt, um einen Modus zu

ſeiner Befriedigung zu finden. Viktor Emanuel
war bald gewonnen; ihn beſtimmte d

ie

alte Nei
gung zu Frankreich und d

ie Erwägung, daß
Italien nach einem Siege Frankreichs über Preu
ßen, den e

r für gewiß hielt, vollends nichts zu

erwarten habe, wenn e
s

ſich den Kaiſer Napo
leon nicht durch einen Dienſt verpflichte und ſich
von ihm nicht vor dem Kriege Verſprechungen
geben ließe. So blieb nur der Widerſtand Na
poleons gegen die ſchließliche Preisgebung Roms

zu überwinden. Hierüber verhandelte man noch,

als die feindlichen Heere einander berührten; wäh
rend Beuſt unermüdlich für den Dreibund wirkte,

fiel bereits auf dem Schlachtfelde die Entſcheidung

gegen ihn. Der raſche Aufmarſch der Deutſchen
am Rhein machte die Prophezeiung des Erz
herzogs Albrecht von der größeren Schnelligkeit

der franzöſiſchen Mobiliſierung zuſchanden und
entzog damit dem ganzen Kriegsplan den Boden.
Die Tage vom 4

.

und 6
. Auguſt zeigten die ge

waltige überlegenheit der deutſchen Waffen und

zerſtörten jede Möglichkeit, ſich a
n

eine ſiegreiche

franzöſiſche Armee unter ſcheinbarem Zwange an
zuſchließen und die Madjaren mit einem Feld
zug über Preußen gegen Rußland zu locken; der
September, der nach Erzherzog Albrecht die Ent
ſcheidung in Sachſen bringen ſollte, ſah nur noch
ſchwache Reſte der Napoleoniſchen Macht, und
der Sieger war jetzt in der Lage, auch einem
Angriff im Rücken nachdrücklich entgegenzutreten.

G
H

Man weiß, daß Öſterreich in dieſer Lage jede
kriegeriſche Neigung unterdrückt hat, aber es iſt

offenbar, nach allem, was wir wiſſen, daß ſi
e

beſtanden hat und wodurch ſi
e

vereitelt worden

iſt: nicht, wie Wertheimer glaubt, durch die Oppo

ſition des Grafen Andraſſy gegen Beuſts Kriegs
politik, ſondern durch die alle Gegner über
raſchende Schnelligkeit der deutſchen Siege.

Mit ungeteilten Empfindungen können wir
heute auf dieſe Zeit zurückblicken. Wenn wir mit
Stolz der Leiſtungen unſrer Armee gedenken, di

e

das heraufziehende Gewitter verſcheuchten, ehe es

ſich entladen konnte, ſo freuen wir uns zugleich,
daß wir ſeitdem die Feindſchaft in Öſterreich
Ungarn, die Urſache jener großen Gefahr, über
wunden haben. Keine Spur bitterer Empfindung
kann die Erkenntnis von der damaligen Abſicht
des Kaiſers Franz Joſef, Preußen niederzuſchlagen

und die deutſche Einheit zu verhindern, mehr in

uns hervorrufen. Denn wir wiſſen, wie ſchwer
politiſche Traditionen wiegen, wie ſchwer es dem
Kaiſer werden mußte, auf die faſt vierhundert
jährige Vorherrſchaft ſeines Hauſes in Deutſch
land zu verzichten; wir wundern uns daher nicht,
daß e

r
noch einmal verſucht hat, das Vergangene

wieder lebendig zu machen; wir verſtehen auch,

daß e
r

der preußiſchen Regierung ſo ſchwarze

Pläne gegen ſeine Monarchie zugetraut hat: der
gleichen Argwohn war damals nach den gewal
tigen kriegeriſchen Leiſtungen und den Annexionen

von 1866 weitverbreitet; alle kleinen Nachbar

länder fühlten ſich mehr oder weniger von der

vermeintlichen Eroberungsſucht Preußens bedroht.
Es erfüllt uns vielmehr mit Bewunderung, daß
der Kaiſer, ſobald der Verſuch von 1870 ſich

als unmöglich erwieſen hatte, die Wandlung der
Zeiten und ſeinen Irrtum über Preußen erkannt,
mit voller Hingabe die neuen Aufgaben ergrif
fen, jede Eiferſucht gegen den ſiegreichen Rivalen
begraben und durch ſeine perſönliche Tätigkeit

nicht am wenigſten dazu beigetragen hat, daß das

deutſch-öſterreichiſche Bündnis wie uns, ſo auch

dem weitaus größten Teil ſeiner Untertanen etwas
Selbſtverſtändliches und Unerſchütterliches gewor

den iſt. Dieſe raſche überwindung der Befürch
tungen in Öſterreich heißt uns auch a

n

der fried
lichen Beſiegung der heute gegen Deutſchland be
ſtehenden Antipathien nicht zu verzweifeln; auch

ſi
e

ſind ja zum guten Teil durch das Aufſteigen

des neuen Kaiſerreichs und durch die daraus

willkürlich hergeleitete Beſorgnis vor aggreſſiven

Tendenzen geſchaffen worden. Wie ſich Öſterreich
von der Unrichtigkeit ſeines Verdachts überzeugt
hat, ſo werden auch andre Mächte nicht unbe
lehrbar ſein und in einem ſtarken Deutſchland
einen Hort der europäiſchen Kultur erkennen.
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ufgeregt wie kaum je in ſeinem Leben
ſchritt Harro durch die wohlbekannten
Straßen der Reſidenz und ſtieß ſeinen

Stock gegen die Steinplatten des Trottoirs,

als ob er Löcher hineinbohren wollte. Seines
Bruders Benehmen war ihm geradezu un
faßlich. Er war ſo von kochender Wut gegen
ihn erfüllt, daß er imſtande geweſen wäre,

das ſaubere Brüderlein auf offener Straße
beim Kragen zu packen und mit ſeinem ſpa
niſchen Rohr windelweich zu prügeln, wenn
der Zufall es ihm in den Weg getrieben

hätte. Die Ausſprache ſollte ihm nicht er
ſpart bleiben. Er wollte ihm ſofort auf die
Bude rücken.

Als er aber der Villa ſeines Bruders
gegenüberſtand, machte er nach kurzem Be
ſinnen wieder kehrt. Er mußte erſt ſeine
Nerven wieder ſo weit in der Gewalt haben,

daß er gegen einen elementaren Ausbruch

ſeiner phyſiſchen Übermacht einigermaßen ge
ſichert war. So kehrte er denn um und
ſetzte in ſeinem Hotel ein Schreiben auf,

das nur dieſe Zeilen enthielt:

Mein Bruder!

Ich fordre eine Erklärung für Dein heu
tiges unbegreifliches Benehmen. Ich will
darauf verzichten, Dir den erſten Schritt
zuzumuten, was ic

h

als der ſchwer Belei
digte zu fordern berechtigt wäre. Ich will
annehmen, daß Du ausreichende Gründe zu

Deinem Benehmen gegen mich zu haben ver
meinſt, und will Dir Gelegenheit geben, mir
dieſe Gründe zu entwickeln. Ich verlange
als Gegenleiſtung von Dir nur, daß auch
Du mir Gelegenheit gibſt, meine Geſinnun
gen und Taten Dir gegenüber ins rechte
Licht zu ſetzen. Ich erſuche Dich, mir durch
den Überbringer Nachricht zu geben, zu wel

cher Stunde heute wir uns ungeſtört bei
Dir ausſprechen können.

Harro B
.

Er übergab den Hausdiener den Brief
zur Beſorgung um die Mittagszeit, und
dann machte e

r

ſich wieder auf den Weg,

um bei einigen der beſten Freunde ſeines
Hauſes, ſoweit ſi

e

noch in der Reſidenz an
ſäſſig waren, vorzuſprechen.

Es waren fünf Familien der Hofgeſell
ſchaft, bei denen e

r
ſeine Karte abgab. Über

a
ll

dauerte e
s auffällig lange, bevor der

Diener zurückkehrte – ſtets mit demſelben
Beſcheid: die Herrſchaften ſeien nicht zu Hauſe.

Das war alſo der Erfolg der brüderlichen
Umtriebe! Denn daß alle dieſe fünf Fami
lien, die ſehr verſchieden geartet waren, mit

ſolcher Einſtimmigkeit den Herausgeber des

„Deutſchen“ verurteilen ſollten, war ſchwer
glaublich.

In ſein Hotel zurückgekehrt, fand Harro
Philipps Antwort vor. Keine Überſchrift,

nur dieſe Zeilen:

Ich bitte, jeden Verſuch, in meine Häus
lichkeit einzudringen, unterlaſſen zu wollen.

Ich kann mit der Sünde keine Gemeinſchaft
pflegen.

Philipp B
.

Mit offenem Munde ſtarrte Harro das
Papier an. Er fuhr ſich über die Stirn,

e
r las und las wieder, dann zerriß e
r

das

Blatt in tauſend Fetzen, und ſein ungeheurer

Ekel machte ſich in einem ſchmerzlichen Ge
lächter Luft. Er hatte keinen Bruder mehr!
Dieſe Seite ſeines Gefühlslebens war end
gültig erledigt. Eine halbe Stunde lang

tobte e
r in ſeinem Zimmer hin und her wie

ein wildes Tier im Käfig, nur von Zeit zu
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Zeit ein bitteres „Pfui Teufel!“ hervorwür
gend. Am liebſten hätte er ſeine Sieben
ſachen in den Koffer geworfen und den näch
ſten Zug nach Dresden genommen; aber das
hätte wie Flucht ausgeſehen. Er mußte ja
auch den Beſcheid des Herzogs abwarten.

So gab er denn dieſen Gedanken auf.
Bald nach dem Eſſen machte er ſich auf
den Weg, um ſich in den herrlichen Wäldern
der nächſten Umgebung der Reſidenz aus
zulaufen. Es war ein herb-friſcher, ſonni
ger Frühlingstag. Das Frühobſt ſtand in
voller Blütenpracht. Die Äcker leuchteten
knallgrün, wie friſch geſtrichen. Das Buſch
werk glänzte wie lackiert. Die Baumwipfel

erſchienen von fern wie in braungrünliche

Schleier gewickelt, und in den heimlichen Wald
wegen wirbelte die leichtbewegte Luft Duft
wolken auf – ein prickelndes Parfüm der

Fruchtbarkeit.

Tief atmend hielt Harro in ſeinem wüten
den Betäubungslauf zum erſtenmal an einer
gelbgeſprenkelten luſtigen Waldwieſe inne. Es
wurde ihm plötzlich ſo ſonderbar ſchwül und
ſchwindlig zumute, daß er froh war, eine

Bank in der Nähe zu finden, auf die er
ſich ganz ermattet fallen ließ. Er überließ
ſich willenlos einem müden Hindämmern.
Als er wieder zu ſich kam, ſchaute er auf
ſeine Uhr und bemerkte erſtaunt, daß er eine
reichliche halbe Stunde ſo zugebracht hatte.

Aber als er ſich nun erhob und weiterſchritt,

fühlte er ſich friſch gekräftigt. Der Druck
auf ſeinem Gehirn war geſchwunden, die

wütende Erbitterung hatte ihn aus ihren

Krallen gelaſſen. Er vermochte wieder ruhig
zu denken. Dann pfiff er ſich eins und fuch
telte übermütig wie ein Student mit ſeinem
ſpaniſchen Rohr durch die Luft. „Ach was,

hol' euch alle zuſammen der Teufel, erbärm
liche Geſellſchaft!“ knurrte er halblaut vor

ſich hin. „Wenn die Gnadenſonne über mir
auſgeht, kommt ihr ja doch wieder ſchweif
wedelnd dahergekrochen.“ Er reckte ſich aus
und lachte leiſe vor ſich hin. Jetzt erſt be
gann er des Gefühls froh zu werden, das ihn
heute vormittag beim Verlaſſen des Audienz
ſaales ſo wohlig durchſchauert hatte. Er war
endlich einmal wieder ſo recht bei ſich zu
Hauſe geweſen, als er ſeinem Fürſten Mann
gegen Mann gegenübergeſtanden, als gleich
berechtigtes Mitglied derſelben Kaſte. Und da
war es ihm wieder einmal ſo wohl geworden

wie kürzlich auf der fränkiſchen Ritterburg.

Sein Herz war erfüllt von beinahe ſchwär
meriſcher Liebe zu ſeinem jungen Herzog.

Wie leicht hatte es doch ſo ein geborener
großer Herr, die Herzen zu gewinnen! Harro
mußte ſich ſelber auslachen, daß er ſich durch

einen kräftigen Händedruck, durch ein paar

freundliche Redensarten dermaßen hatte be
zaubern laſſen. Aber nein – ſo wenig war
es doch nicht geweſen, was ihm der Herzog

geleiſtet hatte: er hatte zugehört – und
wie zugehört! Er hatte ſein Ohr aufmerk
ſam der Erörternng von Fragen geliehen,

die ſonſt in fürſtlichen Gemächern überhaupt

Tabu ſind. Wenn der Herzog die Widmung

ſeines Buches annahm – und warum ſollte
er das nicht, nach dem lebhaften, ſicherlich
ungeheuchelten Intereſſe, das er dafür an

den Tag gelegt hatte? –, dann war es auch
durchaus wahrſcheinlich, daß er ſeine Bitte
um Zuwendung eines Amtes erfüllte. Und

wenn e
r, Harro, erſt wieder wie ehemals

bei Hofe aus und ein ging und des Herzogs

Tür ihm offenſtand, dann wollte e
r ein

mal ſehen, wie dieſe ſelbe Hofgeſellſchaft, d
ie

heute nicht für ihn zu Hauſe geweſen war,

ihn ſchmeichelnd umbuhlen würde. Ja, e
r

wollte nun juſtament ſich feſtſetzen in der
Reſidenz, ſeines Fürſten Gnade ausnutzen

aufs äußerſte, um die ganze Hofgeſellſchaft

einſchließlich ſeines trauten Brüderleins und
deſſen liebenswürdiger Geſponſin durch ſeine
Allgegenwärtigkeit nachdrücklich zu ärgern.

Unter ſolchen erbaulichen Meditationen war

e
r

unverſehens auf einen breiten Weg ge
raten, eine der vielen fahrbar hergerichteten

Schneiſen, die kreuz und quer, bergauf, berg

a
b

den ausgedehnten Forſt durchſchnitten. Er
vernahm gedämpftes Pferdegetrappel in eini
ger Entfernung, und als e

r

den nächſten

Kreuzweg erreichte, bog juſt ein Reiter von
links her in die Schneiſe ein. Es war der
kleine Dragonerleutnant, Baron Dubsky. Die
beiden Herren begrüßten ſich überraſcht, und

der Adjutant erhob ſich in den Steigbügeln

und ſpähte vorſichtig nach allen vier Wind
richtungen die beiden ſich ſchneidenden Wege

hinunter, bevor e
r Harro vom Gaul herab

die Hand reichte.

„Iſt es möglich, Graf Beſſungen!“ rief
der junge Offizier. „Hier begegne ic

h

ſonſt

nie einer Menſchenſeele. Sie ſuchen wohl
abſichtlich die tiefſte Einſamkeit auf, um in

Ruhe die Eindrücke dieſes Tages zu ver
knuſen?“
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„Richtig geraten, Baron!“ lachte Harro ein
wenig verlegen. „Sagen Sie mir bloß –
Sie werden's ja wohl wiſſen –, iſt das nun
gemeinſame Verabredung oder bloß Kaſten
inſtinkt, der die ganze hieſige Geſellſchaft ver
anlaßt, mich in dieſer Weiſe zu brüskieren?

Sie waren ja wohl Zeuge heute vormittag,
wie der Herr Geheime Kabinettsrat und der
Oberhofprediger und ſchließlich gar . . .“

„Man hat mir erzählt,“ unterbrach ihn
Herr von Dubsky raſch, um ihm die Er
wähnung von Philipps niederträchtigem Be
nehmen zu erſparen. „Haben Ihnen nicht
die Ohren geklungen zwiſchen e

lf

und zwölf?
Himmliſcher Vater, wie hat man ſich über
Ihre Audienz ereifert, und wie iſt man über
mich Unglückswurm hergefallen! Sie ſind

ja hier als ſo eine Art Anarchiſt verſchrien,
als leibhaftiges böſes Prinzip – was weiß
ich! Und ſo was habe ic

h

unſrer Hoheit

ohne weiteres in die gute Stube gelaſſen!

Sie hätten ja auch Bomben ſchmeißen können,
was? Übrigens – Sie müſſen nicht den
ken, Graf, daß ic

h

wirklich bloß aus Däm
lichkeit ſo gehandelt hätte. Sie kamen mir
zwar heute morgen mit überraſchender Plötz
lichkeit vor Augen, aber ic

h

hätte Sie doch
nicht ohne weiteres gemeldet, wenn ic

h

nicht

meinen guten Grund dafür gehabt hätte.
Unſre Hoheit iſ

t

nämlich mal durch einen

reinen Zufall dahintergekommen – warten
Sie mal – es muß jetzt zwei Jahre her
ſein – oder nein, jetzt fällt mir's ein: im

September 1904 war's, in Eberſtein –

Ihr Herr Bruder, der Kammerherr, hatte
eine Novelle vorgeleſen, die von der Bekeh
rung eines Freidenkers handelte; ſi

e war
mordsmäßig ennuyant – ich erinnere mich,
daß ic

h Gähnkrämpfe kriegte und mich hin
ter den Rücken des Fräuleins von Senften
berg verkroch – na, jedenfalls kamen wir
von dieſem bekehrten Freidenker auf Sie zu

ſprechen, Graf, und d
a kam's gelegentlich

heraus – ich glaube, unſre gute Kurfürſtin
mutter verſchnappte ſich irgendwie –, daß
Ihr Herr Bruder ein Geſuch, das Sie a

n

Hoheit um Anſtellung im Kolonialdienſt ge
richtet hatten, einfach – na, ſagen wir:
unterſchlagen hatte.“
„Ei, ſieh da, ſieh da!“ rief Harro mit

neu aufquellender Bitterkeit. „Alſo darum
habe ic

h

keine Antwort bekommen! Immer,

wo mir im Leben unbegreifliche Bosheit
Hinderniſſe entgegenſtellt, muß ich, ſcheint's,

auf meinen lieben Bruder als letzte Urſache
ſtoßen.“

Leutnant von Dubsky beſann ſich ein klei
nes Weilchen, dann ſtreckte e

r Harro die
Hand entgegen, indem e

r

dabei im Tone
kameradſchaftlicher Neckerei ſagte: „Sie ge
hören zwar auch zu der verfluchten Gilde
der Zeitungsſchreiber, verehrter Graf, aber
wenn Sie mir die Hand darauf geben, daß
Sie nichts davon für die Öffentlichkeit aus
ſchlachten wollen, ſo möchte ic

h

Ihnen etwas
anvertrauen, was Sie perſönlich angeht und
Sie zweifelsohne intereſſieren wird.“
„Kavaliersparole,“ verſetzte Harro lächelnd,

indem e
r

feſt die Hand des jungen Offiziers
ergriff. Mit weit ausholenden Schritten ging

e
r

neben dem behaglich ſchnaufenden elegan

ten Fuchswallach des Adjutanten her und

lauſchte mit ſteigendem Intereſſe der Er
zählung des jungen Herrn.
Dubsky erſtattete ihm einen Bericht über
jenen denkwürdigen Septembertag im Jagd
ſchloß Eberſtein, als der junge Fürſt, im

Zuſammenhang mit dem Meinungsaustauſch,

der über Harro Beſſungens Bücher und ſei
nen Charakter ſtattgefunden hatte, ſich zu

jenen temperamentvoll ſarkaſtiſchen Äußerun
gen hatte hinreißen laſſen, die dem lebens
luſtigen jungen Offizier in nachdenklichen Stun
den immer wieder in Erinnerung kamen.
„Sehen Sie, lieber Graf,“ ſchloß Dubsky

ſeinen Bericht, „ich bin alſo doch der ein
zige in der ganzen näheren Umgebung des
Herzogs, der ſeine Privatmeinung über Sie
kennt, der weiß, daß e
r Ihre Bücher ge

leſen hat und was er davon hält. Ich konnte
alſo doch ziemlich ſicher ſein, Hoheit einen

Gefallen damit zu erweiſen, daß ic
h

ihm

die Gelegenheit, Sie perſönlich zu ſprechen,

nicht vorenthielt. Daß Krieger und Genoſſen,

und Ihr Herr Bruder erſt gar, darüber
wütend ſein würden, konnte ic

h

mir aller
dings auch denken; aber ic

h

ſtehe ja nicht

im Dienſte dieſer Clique, ſondern meines
Herzogs. Übrigens iſ

t Ihr Herr Bruder
heute gar nicht mehr zur Audienz gekom

men. Er hat ja aber Zeit genug gehabt,
ſeinen Freund, den Kabinettsrat, gründlich

zu inſtruieren, ehe der zum Vortrag kam.
Außerdem haben Sie, ic

h

weiß nicht wodurch,

den biedern Krieger perſönlich gekränkt. Er
ſpuckte ja Gift und Galle. Sein Vortrag bei
Hoheit dauerte heute beſonders lange. Hoheit

war miſerabler Laune, als e
r

das Schloß
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verließ. Ich fürchte, ſie haben ihn wieder
eingeſeift. Unter uns geſagt, dieſe Neben
regierung der Frommen im Lande unter Füh
rung der Kurfürſtinwitwe legt alle guten

Abſichten unſrer Hoheit lahm; daher kommt's
auch, daß Ihr Herr Bruder einen ſo ver
hältnismäßig ſtarken Einfluß auf unſre Ho
heiten ausübt, obwohl ihn der Herzog nicht

riechen kann. Überhaupt, wer hier bei Hof
irgend etwas gegen das bon plaisir des Her
zogs ausrichten will, der ſteckt ſich hinter
die fromme Kamarilla. Der Herzog denkt

im Grunde liberaler als ſein Landtag und
ſeine Regierung. Er möchte ſich am lieb
ſten mit lauter Koryphäen des Freiſinns
umgeben und würde ſich gar nichts daraus
machen, damit das Kopfſchütteln der andern
Höfe, ja ſogar ein drohendes Stirnrunzeln

in Berlin zu erregen – aber einen Krakeel
mit ſeiner Frau Mutter, den ſcheut er wie
die Katze das Waſſer. – Wundern Sie ſich
jedenfalls nicht, wenn Ihnen die Annahme
der Widmung abgeſchlagen werden ſollte.“

„Nein – halten Sie das wirklich für
möglich?“ rief Harro in größter Erregung.

„Nach allem, was heute in der Audienz . . .“

Der junge Offizier hob nur vielſagend die
Schultern, und dann ſetzte e

r

ein bißchen

nervös hinzu: „Sie haben lange keine Hof
luft geatmet, lieber Graf. Ich kann Ihnen
nur ſagen, ic

h

ſelber würde mich nicht im

mindeſten wundern, wenn Ihre berühmte
fünfviertelſtündige Audienz mir das Genick
brechen würde, trotzdem ic

h

feſt in der Gunſt
meines allergnädigſten Herrn zu ſitzen glaube.

Sie nehmen mir's nicht übel – nicht wahr?–, wenn ic
h

Sie bitte, ſich nicht öffentlich
mit mir zeigen zu wollen, falls Sie etwa
die Abſicht haben ſollten, noch länger hier
zubleiben. Ich möchte Sie auch bitten, über
unſre Begegnung hier im Walde zu ſchwei
gen. Das erſcheint Ihnen vielleicht als lächer
liche Ängſtlichkeit; aber ic

h

verſichre Ihnen,

ic
h

kenne meine Pappenheimer. Man würde
ſofort eine Verſchwörung dahinter wittern,

wenn man uns zuſammen ſieht; die From
men wenigſtens würden mich ſchleunigſt als
Ketzer verdächtigen, nach dem Sprichwort:
Sage mir, mit wem d

u umgehſt e
t

cetera.

Wenn ic
h

Ihnen privatim irgendwie mal
nützlich ſein kann – ſehr gern.“
„Auf meine Diskretion können Sie ſich
verlaſſen, lieber Dubsky,“ ſagte Harro mit
bitterm Lächeln. „Jedenfalls danke ic

h

Ihnen

von ganzem Herzen für Ihre Mitteilungen
und für Ihre freundliche Geſinnung gegen
mich.“

Die beiden Männer drückten ſich noch ein
mal kräftig die Hand, dann trieb der Dra
goner mit einem kleinen Schnalzlaut ſein Pferd

a
n

und trabte militäriſch grüßend davon.

Harro beſuchte abends das Hoftheater. Alle
Operngucker der vornehmeren Plätze waren

nach der Fremdenloge gerichtet, in der er

ſaß; aber niemand aus der Geſellſchaft näherte

ſich ihm im Zwiſchenakt, lediglich einige alte

Bekanntſchaften aus der bürgerlichen Geſell
ſchaft, ein paar ehemalige Schulkameraden,

einer ſeiner Gymnaſialprofeſſoren und ein
jovialer Kaufmann, von dem e

r jahrelang

ſeine Zigarren bezogen hatte, wagten es, ihn

anzureden. Die Damen der beſſeren Bürger
kreiſe ſtrichen ſcheu flüſternd a

n

ihm vorüber.

Am andern Morgen nach dem Frühſtück
erſchien ein Hofbedienſteter in ſeinem Hotel
und überbrachte ihm ein Kabinettsſchreiben.

Er zerriß den großen Umſchlag in nervöſer

Haſt und las:

Kabinett Seiner Hoheit des Herzogs.

Herrn
Grafen Harro Beſſungen, Hochgeboren,

Hier.
Im Allerhöchſten Auftrage Seiner Hoheit
des Herzogs beehre ic

h

mich, Euer Hoch
geboren mitzuteilen, daß Seine Hoheit ſich zu

ihrem lebhaften Bedauern außerſtande ſehen,

die Widmung Ihres Werkes „Revolution
von oben“ anzunehmen. Seine Hoheit laſſen
jedoch Euer Hochgeboren für die freundliche
Abſicht Allerhöchſt ihren Dank ausſprechen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Krieger, Geh. Kabinettsrat.

Harro kämpfte die grimmige Enttäuſchung

mannhaft nieder. Er war ja immerhin vor
bereitet geweſen. Er widerſtand der Ver
ſuchung, das Dokument in Fetzen zu zerreißen,

faltete e
s

fein ſäuberlich wieder zuſammen

und barg e
s in ſeinem Portefeuille, um e
s

den Akten ſeines Lebens einzureihen. Eine
Stunde ſpäter war er bereits wieder unter
wegs nach Dresden.

Es kam eine ſchwere, trübe Zeit für Harro
Beſſungen. Lange dauerte e

s,

bevor es ihm
gelang, ſeine Verſtimmung ſo weit zu über
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winden, daß er wenigſtens die notwendige

Brotarbeit wieder leiſten konnte. Das gute

Julchen Neddermann umgab ihn mit zärt
licher Fürſorge und tat, was in ihren Kräf
ten ſtand, um ihn aufzuheitern und abzu
lenken. Er fand ſeine alte Freudigkeit nicht
wieder. Die Geldſorgen im Verein mit der
grenzenloſen Verbitterung, die ſeines Bru
ders Haltung in ihm erzeugt hatten, ſetzten

ihm arg zu. Er hatte bei der Heimkehr
nur noch ein paar Mark in der Taſche ge
habt und war nicht imſtande, bis zum erſten
Mai die fälligen Alimente zu verdienen. Da
ſetzte ihm denn wieder Frau Lieſes Anwalt
mit dem Gerichtsvollzieher zu, und außerdem

mußte er ſich von Julchens Mutter auf Kredit
wochenlang füttern laſſen. Er litt unſäglich
unter dieſen Verhältniſſen, und die Arbeiten,

die e
r,

gepeitſcht von der harten Notwendig
keit, ſeinem Hirn abquälte, gerieten ſchlecht
und ärgerten ihn durch ihre Unbeträchtlich
keit. Die „Revolution von oben“ erlebte

zwar im Laufe des Sommers drei Auflagen,

aber das Honorar reichte nur hin zu einer
einzigen Monatsrate für ſeine Familie in

Berlin. Das Buch wurde ja viel beſprochen

in den Zeitungen, aber die, die e
s zunächſt

anging, die regierenden Herren, ſchenkten ihm

kaum Beachtung. Von Privatleuten empfing

e
r allerdings ſehr häufig Briefe, meiſt alber

nes Geſchwätz müßiger Köpfe, zuweilen aber

doch auch ſelbſtändig gedachte Äußerungen.

Am meiſten zu denken gab ihm ein Brief
ſeines ehemaligen Sekretärs Gneomar Hinkel,

in welchem dieſer einen Plan entwickelte, der
Harro zunächſt laut lachen machte. Herrn
Hinkel ging e

s jetzt nämlich ſehr gut: er ſaß
nicht nur feſt in ſeiner Buchhalterſtellung, ſon
dern hatte auch noch einen ganz gut bezahlten

Poſten als korreſpondierender Sekretär eines
ſozialdemokratiſchen Verbandes erhalten. Er
ſchlug nun ſeinem verehrten Chef und Le
bensretter alles Ernſtes vor, im kommenden
Herbſt und Winter eine größere Vortrags
tournee bei den Bildungsvereinen der Partei

zu unternehmen, die e
r,

Hinkel, ihm dank

ſeiner Kenntnis der Verhältniſſe leicht vor
bereiten und pekuniär ergiebig geſtalten könne.

So komiſch widerſinnig im erſten Augen

blick auch Harro der Gedanke erſchien, daß
gerade e

r,

der radikale Ariſtrokat, als Wander
prediger die bildungshungrigen „Genoſſen“
beglücken ſollte, ſo verſöhnte e
r

ſich doch all
mählich damit. Hinkel hatte in ſeinem Schrei

ben ihm auch gleich als ſelbſtverſtändliche
Vorausſetzung die Bedingung geſtellt, daß
gerade der Gedankengang der „Revolution
von oben“ in ſolchen Vorträgen nicht zur
Sprache kommen dürfe; e

s

ſe
i

aber, abge

ſehen von dieſem letzten Buche, in ſeinen
Schriften ſo viel enthalten, was der ſozia
liſtiſchen Lehre zum mindeſten weit entgegen

zukommen ſchien, daß e
r

um Themata für
ſeine Vorträge nicht in Verlegenheit geraten
könne. Außerdem würde e

s

den Genoſſen

ſehr ſchmeicheln, einen leibhaftigen Grafen

als Vereinsredner zu gewinnen, und ſi
e wür

den gern ein Auge oder, beſſer geſagt, ein

Ohr zudrücken, wenn in ſeinen Gedanken
gängen nicht alles nach dem Kanon des hei
ligen Marx oder Laſſalle geriete.
Harro wälzte den Plan eine ganze Woche
lang in ſeinem Gehirn herum, bevor e

r

ſich

bereit erklärte. Wenn er's nämlich leiden
ſchaftslos bedachte, ſo hatte e

r

während ſeiner

erſten Dresdner Monate, als er unter dem
Pſeudonym Hans Heß ſo mühſam um ſeine

Exiſtenz gekämpft, auch nichts andres getan,

als was jetzt von ihm verlangt wurde. Er
hatte weder wiſſentlich gelogen noch ſeine
heiligen Überzeugungen verraten, e

r

hatte

nur klüglich für ſich behalten, was den Ab
nehmern ſeiner Ware ärgerlich ſein konnte,

und die gefährlichen Fragen einfach ausge

ſchaltet. Mit dieſer Politik kam e
r ſchließ

lich wohl auch bei den Sozialiſten durch,

ohne ſich vor ſich ſelbſt erniedrigen zu müſſen.
Gegen Ausgang des Sommers fügte e
s

ſich, daß er mit einem jungen unternehmungs

luſtigen und, wie e
s ſchien, auch kapitalkräf

tigen Verleger bekannt wurde, der ihm nahe
legte, ſein Glück mit einer eignen kleinen Zeit
ſchrift zu verſuchen. Der junge Herr ver
ſicherte dem mißtrauiſch aufhorchenden Gra
fen, daß die Zahl der Menſchen, die ſich in

allen Ländern deutſcher Zunge für ſeine Ideen
intereſſierten und die kräftige Eigenart ſeiner
Schreibweiſe zu ſchätzen wüßten, viel größer

ſei, als er ſelbſt ahne. Der junge Mann,

Hermann Zetzſche war ſein Name, war in

den letzten Monaten in Deutſchland, Öſter
reich und der Schweiz viel herumgekommen

und hatte mit eignen Ohren vernommen,

wie in den verſchiedenſten Lebenskreiſen die
Schriften des Grafen Beſſungen zu lebhaf

te
r

Diskuſſion und leidenſchaſtlicher Partei
nahme Anlaß gaben. Harro hatte die Be
kanntſchaft des Herrn Zetzſche gerade in einer
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Zeit hoffnungsloſeſter Verſtimmung gemacht,

als er juſt mit dem Entſchluſſe rang, die
ganze Schreiberei an den Nagel zu hängen

und lieber in China, in der Türkei oder
ſonſtwo das Soldatenhandwerk wieder auf
zunehmen. Freilich, ein leichtes, ſorgenloſes

Leben ſicherte ihm ein ſolches Unternehmen
keineswegs, wie verlockend auch der jugend

liche Sanguinismus des Herrn Zetzſche die
Gewinnchancen darſtellen mochte, denn die
Aufgabe, allwöchentlich bis zu einer beſtimm
ten Stunde einen Leitaufſatz von ſicherer
Schlagkraft, vielleicht gar ein ganzes Heft

von mehreren Druckbogen Stärke allein zu
ſammenſchreiben zu müſſen, ſetzte eine gei
ſtige Spannkraft voraus, die ſich Harro in
ſeinem jetzigen Seelenzuſtande kaum zuzu
trauen wagte. Aber immerhin war es doch
rühmlicher, das begonnene Werk mit uner
ſchütterlichem Mute, wenn auch vielleicht mit
Drangabe ſeiner letzten Kräfte, fortzuſetzen,

als ſeine Schiffe hinter ſich zu verbrennen.
Harro machte ſich allmählich mit dem Ge
danten vertraut. Er wollte nur den Erfolg
ſeiner Vortragstournee abwarten und dann,

wenn er wirklich ein paar tauſend Mark da
bei erübrigt hatte, in Ruhe das neue Unter
nehmen vorbereiten. Das Zutrauen, das der
junge Verleger in ſeine Perſönlichkeit ſetzte,

richtete ihn tatſächlich einigermaßen wieder

auf. Aber dann ſtellte ſich ein andrer Skru
pel b

e
i

ihm ein. Wenn eine lediglich auf

die Suggeſtionskraft ſeines Namens und die

Bedeutſamkeit ſeiner Ideen begründete Zeit
ſchrift wirklich einen großen materiellen Er
folg haben ſollte – würde ihn dann ſein
Gewiſſen je wieder ruhig ſchlafen laſſen?

Würde e
r

nicht in ſeinem Glücke Tag und
Nacht a

n

den Mann denken müſſen, der auch
einſt im Vertrauen auf ſeine Perſönlichkeit

und auf ſeine Ideen ſein Vermögen riskiert
und verloren hatte? Gewiſſenhaft, wie e

r

war, teilte e
r

ſeine Skrupel dem neuen jun
gen Freunde mit. Der zog dann freilich ein
ſehr langes Geſicht dazu, aber e

r

bemühte

ſich vergebens, durch ſeinen Spott als Torheit
erſcheinen zu laſſen, was Harro eine ſelbſtver
ſtändliche Forderung anſtändiger Geſinnung

dünkte. So mußte es denn Herr Zetzſche ge
ſchehen laſſen, daß Harro Ende Auguſt nach
Berlin fuhr, um ſich mit Jean Oppenheimer

über den neuen Plan auseinanderzuſetzen.
Er hatte ſich nicht ſchriftlich angemeldet,

in der Befürchtung, daß Oppenheimer ſich

ſeinen Beſuch vielleicht verbitten könnte, und

e
s lag ihm doch ſo viel daran, dem alten

Freunde wieder einmal von Angeſicht zu An
geſicht gegenüberzutreten und durch ein offe
nes Manneswort für alle Zeiten Klarheit

in ihre Beziehungen zu bringen. Er hatte
ſeit fünfviertel Jahren nichts mehr von Oppen

heimer gehört, auch nicht in Erfahrung ge
bracht, o

b

die Eheſcheidung endlich erfolgt

ſei. Da auch Coralie ſich ihm nie mehr
durch irgendwelche direkte oder indirekte Le
benszeichen ins Gedächtnis gerufen hatte, ſo

war es gar nicht ausgeſchloſſen, daß ſi
e in

ihrem Zorn gegen den ungetreuen Liebhaber
ſich wieder mit dem Gatten ausgeſöhnt hatte.

Er fuhr alſo aufs Geratewohl nach Berlin
und ſprach zunächſt in dem Hauſe in der
Landsberger Straße vor, wohin Oppenheimer

nach dem Zuſammenbruch ſein Geſchäft ver
legt hatte. Aber e

r war auch von dort wie
der verzogen, und zwar nach Friedrichshagen.

Harro war trüber Ahnungen voll, als er

mit dem nächſten Vorortzug nach dieſer be
ſcheidenen Villenkolonie der kleinen Leute hin
ausfuhr. Es dauerte lange, bis er ſich nach
dem unſcheinbaren, aber funkelnagelneuen

Häuschen durchgefragt hatte, a
n

deſſen braun
lackierter Tür das blanke, ſchön gravierte
Kupferſchild mit der Aufſchrift „Jean Oppen
heimer, Verlagsbuchhandlung“ prangte, deſſen

Bekanntſchaft e
r

zuerſt im vornehmſten Weſten

der Reichshauptſtadt gemacht hatte. Da e
r

niemand vorfand, der ihn hätte anmelden
können, klopfte e
r

a
n

die nächſtbeſte Tür
des Erdgeſchoſſes und betrat auf das raſche

„Herein!“ einen einfachen, aber freundlich
hellen Bureauraum.

Ein ältliches Fräulein blickte bei ſeinem
Eintritt intereſſiert von der Schreibmaſchine
auf, und hinter dem Schreibpult tauchte
Oppenheimers Haupt empor. Raſch breitete

der kleine Herr ſeine Arme aus und hielt
ſich mit beiden Händen a

n

der Pultplatte

feſt, als fürchte e
r,

von dem hohen Schreib
bock herunterzufallen. Doch Harros Schreck
war kaum geringer. Wie war der Mann
gealtert! Sein Haar war faſt ſchneeweiß
geworden, die einſt blühend vollen Wangen

hingen ihm welk herab, zogen ſein Geſicht
merkwürdig in die Länge und verliehen ihm
einen müden, hoffnungsloſen Ausdruck; nur

die Augen ſchauten noch leidlich munter

hinter dem großen ſchwarzgeränderten Klem
mer hervor.
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„Ach, Sie ſind es, Herr ...“ brachte Jean
Oppenheimer nach einer beängſtigend langen

Pauſe ſtockend hervor. Er verſchluckte den
„Grafen“, indem er einen verlegenen Blick
nach dem Schreibfräulein warf. Und dann
lud er Harro durch eine Handbewegung ein,

ihm ins Nebenzimmer zu folgen. Mit einem
Seufzer kletterte er von ſeinem hohen Stuhl
herunter und ging die paar Schritte zur
nächſten Tür voran. Auch ſein behäbiges
Bäuchlein ſchien ihm welk geworden, gleich

den genußfreudigen Wangen.

Das winzige Nebenſtübchen ſchien gleich
zeitig als Sprechzimmer und Magazin zu
dienen. Es enthielt nur einen Tiſch, mit
einer ſehr alten Plüſchdecke bedeckt, ein paar

Rohrſtühle und war im übrigen ganz mit Bü
chern vollgepfropft, die teils in Regalen ſtan
den, teils in Stapeln auf dem Boden auf
geſchichtet waren. Als ſich die beiden Männer
gegenüberſaßen, bemächtigte ſich Harro der
welken Hand des Verlegers und drückte ſi

e

kräftig. Er verſuchte ganz leicht und unbe
fangen die Unterhaltung mit der Frage nach
Oppenheimers geſchäftlichem und perſönlichem

Ergehen zu eröffnen.

„Nun – ich danke,“ ſagte dieſer, ſich zu

einem Lächeln zwingend. „Man muß zu
frieden ſein. Es ſieht ja hier nicht gerade
nach einem – hm! – Welthauſe aus, aber
immerhin – es geht vorwärts; es geht in

der Tat nicht ſchlecht. Ich habe ein paar
gute Artikel, techniſche Lehrbücher, aus dem

Zuſammenbruch gerettet, und die beſtreiten

die geſamten Geſchäftsunkoſten. Den Über
ſchuß zum Leben bringt der Kommiſſions
verlag ein, lyriſche Gedichte, die natürlich

auf Koſten der Verfaſſer erſcheinen, und der
gleichen mehr, wobei kein Riſiko iſt. Ich
habe auch in der letzten Zeit Glück gehabt

mit einem „Humoriſtiſchen Tiſchredner in der
Weſtentaſche“ und einem „Notizkalender für
höhere Töchterſchülerinnen“. Ich ſage Ihnen,
dieſe Sachen gehen glänzend. Übers Jahr
hoffe ic

h

mir dieſe – Villa hier kaufen zu

können. Sieben Minuten vom See und zwei
Obſtbäume im Garten! Was wollen Sie
mehr? Man ſpart die Sommerfriſche. Und
für die Jungens iſt es ſo geſund. Ich bin
froh, daß ſi

e

aus der ſchrecklichen Lands
berger Straße heraus ſind. Das bißchen Ar
beit erledige ic

h

leicht mit meinem Fräulein
allein, und im übrigen gehe ic
h ſpazieren

und laſſe mich von meinen Jungens auf dem

See rudern. Die machen mir ja
,

Gott ſe
i

Dank, keine Sorgen. Herbert macht Oſtern
ſein Abiturium als primus omnium – mit
kaum achtzehn Jahren, denken Sie! Und
Waldo, den habe ic

h

auf die Realſchule ge
tan. Zwei ſtudieren laſſen, dazu langt's am
Ende doch nicht. Er hat große Luſt zur
Kaufmannſchaft. Leider iſ

t

e
r ein bißchen

kränklich, aber die Schule wird er ſchon noch
durchhalten. Er iſt ja mit ſolchem Pflicht
eifer dabei. Und dann gebe ic

h

ihn nach
dem Süden in die Lehre. Ich habe d

a von

früher her noch mancherlei Beziehungen. Da
wird er ſich ſchon wieder herausrappeln. Ach
Gott ja

,

die Jungens ſind meine Freude und
mein Stolz! – Na, und Sie, Herr Graf?
Sie ſehen famos aus – mein Kompliment!“
„So – finden Sie?“ erwiderte Harro
mit einem verlorenen Lächeln. „Ich kann
gerade nicht behaupten, daß e

s mir gut ginge.“

Er erſtattete ihm kurzen Bericht über die
Ereigniſſe des letzten Jahres, und dann wollte

e
r

auf den Zweck ſeines Beſuches kommen,

unterbrach ſich aber ſchon im erſten Satz

und ſagte, verlegen ſeine Stiefelſpitzen be
trachtend: „Ehe ic

h

Ihnen meine Pläne ent
wickle, müſſen Sie mir eine Frage geſtatten,
lieber Freund.“
„Bitte.“

„Iſt Ihre Ehe eigentlich geſchieden in
zwiſchen?“
Oppenheimer fuhr erſtaunt auf. „Was –
das wiſſen Sie nicht?! – Ja, ſind Sie denn
nicht ... korreſpondieren Sie denn nicht mit
Coralie?“

Harro ſchüttelte den Kopf. „Nein. Kurze
Zeit nach unſerm letzten Briefwechſel ſuchte

ſi
e

mich in Dresden auf – aber d
a konn
ten wir uns nicht verſtändigen. Ihre Vor
ſchläge waren für meine Begriffe gänzlich

unannehmbar. Wir ſind im Unfrieden aus
einandergegangen, und ſeitdem hat ſi

e

nie

wieder etwas von ſich hören laſſen.“
„So, ſo

,

ſo,“ ſagte Oppenheimer mit nach
denklichem Kopfneigen. „Das iſ

t

mir aller
dings neu. Ich muß ſagen, e

s freut mich– für Sie – in gewiſſem Sinne. Für
Coralie allerdings . Ich habe ja auch
faſt jeden Zuſammenhang mit ihr verloren

– nicht nur wegen der Scheidung. Die iſt

übrigens auch erſt kürzlich ausgeſprochen wor
den. Nötig wäre ſi

e ja im Grunde nicht
mehr geweſen, aber mir iſt es jetzt doch lie
ber ſo – ſchon wegen der Kinder.“
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„Wie ſoll ic
h

das verſtehen?“ fragte Harro
ängſtlich geſpannt.

Oppenheimer nahm ſeinen Kneifer ab, fuhr
ſich mit dem Taſchentuch über die Augen

und putzte dann umſtändlich die Gläſer, wäh
rend e

r
flüſternd Beſcheid gab: „Das biß

chen Europa iſ
t

ſchließlich doch nur ein ein
ziges großes Krähwinkel. Man hat überall
ſeine Beziehungen und erfährt o

ft mehr, als
einem angenehm zu hören iſt. Die Frau
ſcheint ſich ja ganz verloren zu haben. Den
vorigen Sommer hat ſi

e in Biarritz zuge
bracht, und d

a hat ſi
e

die Bekanntſchaft eines

franzöſiſchen Politikers gemacht, deſſen Name
damals gerade in aller Munde war. Ich
weiß nicht, o

b ſi
e

ſich eingebildet hat, daß

e
r

ſi
e

heiraten würde – jedenfalls. Er muß

ſi
e wohl ſehr energiſch abgeſchüttelt haben,

denn ſi
e

hat nachher den ganzen Winter in
Paris gegen ihn zu intrigieren verſucht, bis

ſi
e

ſich dann mit einem blutjungen ſpaniſchen

Geiger getröſtet hat. Mit dem iſ
t

ſi
e

ein
paar Monate herumgereiſt – bis nach Mexiko,
wie ic

h

höre. Kürzlich ſtand aber in der Zei
tung, daß ſich dieſer Geiger mit einer rei
chen Kreolin in Buenos Aires verheiratet
habe. Das Scheidungsurteil konnte ihr bis
her noch nicht zugeſtellt werden, d

a ihr Auf
enthaltsort ſeit längerer Zeit unbekannt iſt.

Ich habe keine Ahnung, wo ſi
e gegenwärtig

ſtecken mag. Vielleicht erfahre ic
h

e
s ge

legentlich doch noch, wenn ſi
e

mal wieder

Geld für die Jungens ſchicken ſollte.“
Harro ſchlug die Hände zuſammen und
ſtarrte faſſungslos den alten Mann an, der

d
a ganz zuſammengeſunken vor ihm auf dem

Stuhle ſaß. „Mein Gott, iſ
t

denn das denk

bar!?“ war alles, was e
r

zu ſagen wußte.

„Mich wundert e
s eigentlich gar nicht ein

mal ſo ſehr,“ verſetzte Oppenheimer, ſich einen

Ruck gebend. „Die Frau war ja glänzend
begabt, aber maßlos eitel. Sie wollte durch
aus immer im Mittelpunkt des Intereſſes
ſtehen, darum machte ſi

e

ſich immer a
n

die

Männer heran, von denen jeweils am mei
ſten geredet wurde. Solange ſi

e ihren eig
nen Salon hatte, in dem ſi

e mit Koryphäen

der Kunſt und Wiſſenſchaft brillieren konnte,
ging's ja noch. Sie hat die große Dame
nicht bloß geſchickt geſpielt, ſi
e

hatte wirklich

das Zeug dazu und auch Geiſt genug, um
nicht nur in Modefragen tonangebend zu

wirken; aber e
s

fehlte ihr doch der feinere
Takt, um d

ie Unterſchiede zwiſchen Lumpen

und Genies herauszuwittern und zwiſchen

vornehmer Protektion und leichtſinniger Hin
gabe den ſichern Mittelweg zu finden. Sehen
Sie mal zum Beiſpiel – ich habe Ihnen
das damals nicht ſagen wollen, e

s

hätte Sie

zu empfindlich gekränkt –, ſie hatte ſich ja

auch mit dem – dem Rubenſohn eingelaſ
ſen – wie weit, weiß ic

h nicht, aber jeden

falls ſo weit, daß der Bengel ſich erlauben
durfte, ihr gegenüber frech zu werden. Ich
war ja ſo froh, wie ic

h

merkte, daß ſi
e für

Sie Feuer gefangen hatte, denn b
e
i

Ihnen
war ic

h ſicher, daß Sie die Führung über
nehmen würden. Daß Sie dann doch nicht
ſtark genug waren – das war freilich ein
Unglück für uns alle. Daß Sie e

s

nicht

darauf angelegt hatten, mich zu betrügen, das

habe ic
h

ſchon immer geglaubt – jetzt weiß
ich's ganz beſtimmt. Immerhin ein kleiner
Troſt.“

„Und ſagen Sie,“ forſchte Harro eifrig
weiter, „trotz allem haben Sie nicht den Spieß
umgedreht, ſondern ſich für den ſchuldigen
Teil erklären laſſen?“
„Was hätte ic

h

davon gehabt?“ verſetzte
Oppenheimer trübſelig lächelnd. „Neuen

Skandal und Ärger. Das Verfahren wegen
böswilligen Verlaſſens dauert ja ſo lange,

daß mittlerweile Gras über die Geſchichte
gewachſen iſt. Und dann ſollen doch auch

die Jungens nicht ſo einen Eindruck
-

Die Aufregung verſchlug ihm die Rede, und

e
r

vermochte erſt nach etlichem Würgen ton
los fortzufahren: „Ein Urteil wegen Ehe
bruchs würde ihr die Wiederverheiratung ganz

erheblich erſchweren, und mir liegt doch im
Intereſſe meiner Söhne alles daran, daß ſi

e

ſich möglichſt bald, wenn's ſein kann, an
ſtändig wiederverheiratet.“

-

In ſichtlicher Nervoſität ſah Oppenheimer
nach ſeiner Uhr, die e

r

in einem Zelluloid
gehäuſe in ſeiner Hoſentaſche trug. Und auf

Harros Frage, o
b

e
r

denn etwa keine Zeit

mehr für ihn übrig habe, erwiderte e
r in

großer Verlegenheit: „O doch, doch – Zeit
habe ic

h

reichlich, ic
h

wollte mich nur ver
gewiſſern – aber nein, die Jungens kom
men ja erſt in einer Stunde aus Berlin
zurück. Sie werden begreifen, lieber Herr
Graf . . .“

„Was denn?“ fragte Harro verwundert,

d
a Oppenheimer ſich plötzlich unterbrach und

mit ſeinen Händen nervös auf den Knien
herumfingerte.
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„Mein Gott,“ verſetzte der alte Herr in
peinlichſter Verlegenheit, „ich kann's nicht
hindern, daß die Kinder immer noch in ihrer
Mutter eine Art Ideal ſehen. Ich will doch
nicht ſo grauſam ſein, ihnen die Wahrheit

zu ſagen. Die Jungens haben ſo viel Tem
perament und Phantaſie . . . Na, und Her
bert beſonders, das iſ

t
ein Charakter – was

der ſich einmal in den Kopf geſetzt hat ...
Er ſieht eben in Ihnen den Mann ...“
„Ach ſo

,

jetzt verſteh' ich,“ ſeufzte Harro
trüb. „Nun ja

,

e
s fällt mir nicht ein, eine

Begegnung zwiſchen uns provozieren zu wol
len. – Laſſen Sie mich Ihnen alſo kurz
vortragen, weshalb ic

h

eigentlich komme. Ich
habe mich Ihnen gegenüber in mehr als
einem Sinne ſchuldig gemacht. Was meine

– nun, ſagen wir, meine Charakterſchwäche
gegen Sie verbrochen hat, das habe ic

h

ſchon

hart genug gebüßt; aber nun möchte ic
h

auch

gern den materiellen Schaden, den ic
h

Ihnen
zugefügt habe, wenigſtens einigermaßen wie
der ausgleichen. Ich habe Ihnen ein Ge
ſchäft vorzuſchlagen, durch das wir vielleicht
beide wieder hochkommen können.“ Und e

r

entwickelte ihm in kurzen Worten den Plan
der kleinen Wochenſchrift, verſchwieg ihm auch
nicht, daß die Idee nicht von ihm ſelber
ſtamme.

Oppenheimer hörte aufmerkſam zu, und

dann kratzte e
r

nachdenklich in ſeinem wei
ßen Bart herum. „Hm!“ machte e

r end
lich nach längerem Beſinnen, „die Sache hat

Hand und Fuß. Sie können ein gutes Ge
ſchäft dabei machen. Die Herſtellungskoſten

ſind ja gering. Zwei, drei Bogen jede Woche,

das könnte ic
h

auch noch leiſten – aber die
Reklameſpeſen! Wenn das nicht in großem
Stil vorbereitet und in Maſſen vertrieben
wird, dann iſ

t

e
s nichts. Jedenfalls fehlt

e
s mir an Kapital.“

„Sie haben aber doch kapitalkräftige Freun
de,“ warf Harro ein.
Über das welke Geſicht des Alten huſchte
wie eine Erinnerung aus beſſeren Zeiten
jenes joviale, ſchlau überlegene Lächeln, das

Harro ſo gut a
n

ihm gekannt hatte. „Was
meinen Sie, Verehrteſter, wenn ic

h

zu Iſrael
komme oder zu Jordan oder zu Kommer
zienrat Goldſtein und ſage zu ihnen: Ich
habe eine glänzende Sache vor mit dem Gra
fen Beſſungen, ſpringen Sie mit Kapital
hinein – was meinen Sie wohl, wie die
ſpringen! Puh – ich möchte die Geſichter

nicht ſehen! Ich danke Ihnen herzlich, daß
Sie a

n

mich gedacht haben, lieber Graf –

das iſ
t mir ein neuer Beweis, daß ic
h Sie

immer richtig taxiert habe –, aber die Sache
ſchlagen Sie ſich aus dem Sinn. Wir kön
nen keine Geſchäfte miteinander machen –

ja
,

wir dürfen nicht, ſchon meiner Jungens
wegen.“

Sie redeten noch eine Weile hin und her,
aber Oppenheimer blieb feſt bei ſeiner Mei
nung beſtehen. Da mußte ſich denn Harro
ſeufzend drein fügen. E

r

reichte dem alten

Freunde beide Hände zum Abſchied und drückte

ſi
e ſehr bewegt. „Es iſ
t

mir doch lieb,“
ſagte e

r,

„daß wir uns einmal ſo gründlich
ausſprechen konnten. Darf ic

h

die Hoffnung

mitnehmen, daß Sie nun wirklich kein Miß
trauen, keinen Groll mehr gegen mich hegen?“
„Das dürfen Sie,“ ſagte Oppenheimer
ganz leiſe, indem e

r

den Druck der großen,

ſtarken Hand erwiderte. „Und Sie dürfen
auch jetzt meinen aufrichtigſten Glückwunſch

mit heimnehmen, daß Sie drum herumge

kommen ſind, dieſer unglückſeligen Frau Ihr
Wort einlöſen zu müſſen.“

„Sie ſind wirklich . . . Mein armer Freund,
wenn ic

h

nur wüßte, wie ic
h

Ihnen Ihre
Güte und Großherzigkeit ...“ Er vermochte
nicht weiterzuſprechen. Er fühlte, daß ihm
die Tränen naheſtanden, und darum wandte

e
r

ſich nach einem letzten Händedruck raſch

der Tür zu.
„Sorgen Sie ſich nicht um mich, lieber
Graf,“ ſagte Oppenheimer, ihm faſt zärtlich
über den Arm ſtreichend; „ich habe meine
Söhne – die ſind mein Glück, mein Stolz,
mein Leben. Für mich iſt geſorgt.“
Harro nahm ſeinen Hut und Stock, nickte

dem alten Herrn noch einmal raſch zu und

verließ mit großen Schritten das dürftige

Häuschen.

SH Neunzehntes Kapitel S
H

n tiefer Verſtimmung war Harro nach
Dresden zurückgekehrt. Er hatte ſeine

Kinder wiedergeſehen – eine halbe Stunde
lang, in der Privatwohnung des Rechts
anwalts. Mehr hatte die geſtrenge Frau
Lieſe dem Vaterherzen nicht bewilligen wol
len. Und ſelbſt dieſe halbe Stunde war ihm
quälend lang geworden. In der fremden
Umgebung, ein dämliches Dienſtmädchen als
Aufpaſſerin dabei – wie ſollte e

r

ſich d
a

den Kindern herzlich geben! Wie ſollten ſi
e
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ihm unbefangen gegenübertreten! Sie hatten
ſich gegenſeitig nichts von Belang mitzutei
len, denn alles, was von Belang geweſen

wäre, davon gebot die Vorſicht zu ſchweigen.

Beim Abſchied hatte Gerda ſich weinend an

ihn gedrückt und lange ſeine Hand feſtgehal

ten. Burgel war ſichtlich froh, die peinliche

Situation zu beenden, und der kleine Diet
rich hatte ſich geradezu feindſelig gezeigt. Er
ſagte es dem ernſten Manne mit dem großen

Schnauzbart ins Geſicht, daß er ihn nicht
leiden möge. Harro verſuchte gar nicht, ſich
etwas vorzumachen: d

ie Kinder waren für ihn
verloren – nach anderthalb Jahren ſchon!
Gerda freilich hätte e

r

noch leicht wieder
gewinnen können, vielleicht auch d

ie

beiden

Kleinen, wenn dieſe Frau aus dem Wege
geſchafft werden könnte, bevor die Kinder fer
tige Menſchen geworden waren. Aber o

b e
r

ihnen das wünſchen durfte? Konnte e
r,

der
ganz und gar in ſeiner geiſtigen Arbeit auf
ging, ihnen ein guter Vater ſein? Konnte e

r

ihnen eine Stiefmutter gewährleiſten, die ihnen

ein ganzes Herz hingab? Nein, e
r

durfte dieſe

Frau nicht aus dem Wege wünſchen, denn

ſo unmöglich ſi
e

auch als Gattin für einen
Mann ſeines Schlages geweſen war, ſo zu
verläſſig war ihr Mutterinſtinkt. Er hätte
ſicherlich auf Schritt und Tritt an ihrer Er
ziehungsmethode zu tadeln gefunden; ihr ge

dankenloſes Verharren in alten Vorurteilen,

ihre Überängſtlichkeit, ihr Mangel an Froh
ſinn, a

n

Verſtändnis für Humor und Über
mut hätte ihn tagtäglich zur Verzweiflung
gebracht. Es war immer noch beſſer für die
jungen Geſchöpfe, wenn in ihrem Heim gar

kein Geiſt lebendig war, als daß ein wilder
Zankteufel darinnen ſpukte. Steckte in dieſen
Kindern etwas von dem ritterlichen Drauf
gängertum ſeines eignen väterlichen Stam
mes, hatten ſi

e

von ihm die Luſt, wider den
Stachel zu lecken, im Blute, dann konnte viel
leicht dieſer Mutter zum Trotz die väterliche
Eigenart ſpäter noch zum Durchbruch kom
men und doch etwas Beſonderes aus ihnen

werden. War aber ihre Blutmiſchung zu

unglücklich, der mütterliche Beitrag zu ſtark,

nun, dann brauchten ſi
e

e
s überhaupt nicht

beſſer zu haben, als Frau Lieſe mit ihrem
unzweifelhaft guten Willen e
s ihnen zu bieten

vermochte.

Mit ſolcher Erwägung ſuchte ſich Harro
über den Eindruck jener qualvollen halben

Stunde hinwegzutröſten. Julchen Nedder

mann fühlte, wie e
r litt. Sie tat ihr mög

lichſtes, um ihn aufzuheitern und von ſeinen
quäleriſchen Grübeleien abzulenken. Ihrem

zärtlichen Bemühen allein dankte e
r es
,

daß

e
r in dieſem ſchlimmen Sommer nicht aber

mals leiblich und ſeeliſch zuſammenbrach.

Harro war herzlich froh, als ihn gegen

Ende September ſeine neue Tätigkeit als

Wanderredner der aufregenden, ſorgenvollen

Lohnſchreiberei entzog. Gneomar Hinkel b
e

währte ſich übrigens in ſeiner Eigenſchaft als
Manager vortrefflich. Harro hatte in jeder

Woche vier bis fünf Tage beſetzt und brauchte
keine allzu großen Reiſen zwiſchen den einzel

nen Vortragsſtationen zu machen. Er lernte
viel in dieſer neuen Tätigkeit: frei ſprechen

zunächſt einmal und dann auch die Kunſt
mittel des freien Vortrags bewußt anwen
den. So heimſte e

r

denn ſchon nach kurzer
Übung regelmäßig von den Vereinsvorſtän
den das Lob ein, daß e

r einer der wirkungs

ſicherſten und anregendſten Redner ſei. Das
bereitete ihm ehrliche Genugtuung; aber noch

mehr freute ihn die hochintereſſante neue

Bekanntſchaft, die e
r bei dieſer Gelegenheit

machte: e
r

lernte einen wichtigen Teil des
eigentlichen Volkes, den organiſierten Arbeiter,

kennen, und dieſe Bekanntſchaft nötigte ihm

eine mit Rührung gemiſchte Hochachtung a
b

vor dem heiligen Ernſt dieſes Heißhungers

nach Erkenntnis, der offenbar die ganze kom
pakte Maſſe beſeelte, ſoweit ſie ſich unter die
Fittiche der Partei geſchart hatte. Ein ideale
res Publikum konnte e
r

ſich für ſeine tief
ernſten, durchaus nicht effekthaſcheriſch aufge

putzten Ausführungen nicht wünſchen. Dieſe
geſpannte Aufmerkſamkeit, obwohl die Leute

meiſtens während der Verſammlungen Bier
tranken und rauchten, dieſe wohltuende Hoch
achtung vor dem überlegenen Wiſſen, dem
reicheren Intellekt, wie ſi

e

ſich in den Augen,

in dem ganzen wohlerzogenen Benehmen der
Zuhörer ausdrückte, war in dem Publikum
der höheren Stände nicht ſo leicht zu finden.

An vielen Abenden ſchloß ſich eine freie Dis
kuſſion a

n

den Vortrag an, und dann wurde

e
s

erſt recht offenbar, mit welcher innern

Anteilnahme dieſe Zuhörer ſeinen Gedanken
gängen gefolgt waren. Männer und nicht
ſelten auch Frauen meldeten ſich zum Wort,

die, oft ſtockend und ungeſchickt, Ergänzun
gen zu Harros Ausführungen oder auch Ein
wände dagegen vorzubringen hatten. Hin
und wieder kam e

s

wohl vor, daß ſolche
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Einwände erheblich genug waren, um die
Mühe, ernſtlich darauf einzugehen, zu loh
nen; meiſtens freilich waren es jedoch nur
Gemeinplätze, was da vorgebracht wurde,

und je gewandter die Opponenten ſich in
der Rede zeigten, deſto ſicherer liefen ihre
Ausführungen auf ein Spiel mit den Blech
marken des ſozialiſtiſchen Phraſenſchatzes hin
aus.

Nur ein einziges Mal ließ ſich Harro
durch den arroganten Ton eines ſolchen ge
wandten Parteiphraſendreſchers zu einer hef
tigen Entgegnung hinreißen, in der er wider
das gefliſſentliche Schüren des Klaſſenhaſſes

ſcharfe Worte gebrauchte, die ſeinen anti
demokratiſchen Standpunkt deutlich genug

werden ließen. Auch dafür fand er den

lauten Beifall einer naiven Minderheit, der
aber freilich von der Majorität energiſch
niedergeziſcht wurde. Immerhin bezeugte

die Verſammlung ſeiner Perſönlichkeit ſo viel
Hochachtung, daß ſi

e in verlegenem Schwei
gen auseinanderging. Erſt draußen auf der
Straße ſtimmten radauluſtige junge Burſchen
die Arbeitermarſeillaiſe an. Die Feſtnage
lung dieſes Ereigniſſes im „Vorwärts“ blieb
denn auch nicht aus. Die Genoſſen wurden
ernſtlich gewarnt vor dieſem verkappten Ariſto
kraten, wenngleich ſeinem Streben nach Ge
rechtigkeit Anerkennung gezollt wurde. In
Süddeutſchland empfand Harro keinerlei Nach
wirkung dieſes parteioffiziellen Warnungs
rufes; nur in den letzten mitteldeutſchen Sta
tionen ſeiner Reiſe glaubte e

r

einen kühleren
Empfang zu bemerken.
Die eigne kleine Zeitſchrift erfüllte zwar
durchaus noch nicht ſeine Sehnſucht nach

mündlicher Ausſprache von Angeſicht zu An
geſicht, aber ſi

e

bedeutete immerhin ein er
höhtes Podium, von dem aus ſein Wort
weiter hinaus erklingen konnte. Er warf
ſich mit Feuereifer, ſobald e

r,

erfriſcht von

den neuen Eindrücken, in ſeiner Menſchen
kenntnis bereichert, in ſeinem Glauben a

n

die Menſchheit geſtärkt, in ſein Dresdner
Heim zurückkehrte, auf die Vorbereitung des
neuen Unternehmens. Vorerſt aber hätte er

gern ſeiner phyſiſchen Menſchlichkeit ein war
mes Neſt gebaut, in einem windgeſchützten
Winkelchen, und ſich ein wackeres Weibchen
hineingeſetzt, das ihn liebreich wieder glatt
ſtriegelte und tröſtend zurechtflickte, wenn e

r

zerzauſt und zerbeult aus Kampf und Stur
mesnot ſich unter das ſchirmende Dach flüch

tete. Seine Erfahrung in der heimatlichen
Reſidenz hatte ihn endgültig darüber aufge
klärt, daß e

r von Fürſtengunſt nichts mehr

zu erhoffen und bei ſeinen Standesgenoſſen

nur Haß und Verfolgung zu gewärtigen

hatte. So wollte e
r

denn den letzten Reſt
ſeiner geſellſchaftlichen Vorurteile über Bord
werfen und ehrbar um die Tochter der Phi
liſter, um ſein glänzend bewährtes Liebchen
freien.

Eines ſchönen Tags im Oktober nahm e
r

ſein Julchen beim Kopf, ſchaute ihr lächelnd
tief in die Augen und tat die Schickſalsfrage:

„Willſt du mein Weib ſein?“
Sie wurde blutrot, verſteckte ihren dunk
len Kopf an ſeiner Schulter und ſchmiegte

ſich mit laut klopfendem Herzen lange, lange

feſt a
n

ſeine Bruſt. Und dann ſeufzte ſi
e

tief auf, machte ſich los und ging ſtill ans
Fenſter. Sie ſah hinaus und hinauf in den
blauen Himmel.

Harro wurde endlich ungeduldig und ging

ihr nach. Wie ſie aber ſeinen Schritt hinter
ſich hörte, wandte ſi

e

ſich raſch um, ſetzte

ſich auf einen Stuhl am Fenſter und ſagte:

„Das hätt' ic
h

nie von dir erwartet, d
u

liebſter Menſch, du! Ich will dir's auch

im Läben nie vergeſſen, daß d
u mir die Ehre

antun wolltſt. Aber – du mußt dir's aus
dem Sinn ſchlagen. Das wird niſcht –

das gibt niſcht Geſcheites. Nein, nein –
ſag' d

u gar niſcht! Laß mich emal ver
ſtändiger ſein wie du. So gut mir uns
auch verſtehn – ſchließlich paſſen mer doch
nich zuſammen – ich hab's tauſendmal ge
fihlt, und ic

h

laſſ' merſch nich ausreden. Ich
weiß, daß d
u

mich richtig liebhaſt und daß

du's jetzt von Herzen ehrlich meinſt, aber

d
u

kommſt ja doch wieder hoch – das iſ
t

gar nich anders möglich – ſo ein Geiſt wie
du! Und nachen häng' ic

h

dir wie ſo e

Klotz am Bein. Nachen möchtſte gerne wie
der 'nein in die Geſellſchaft, woſte hin
geherſt, und dann kannſte nich.“
„Aber, Schatz, d

u

weißt doch, ic
h pfeif'

auf die Geſellſchaft!“ warf Harro ärgerlich

dazwiſchen. - -

Sie ſchüttelte ihre geſpreizten fünf Finger
gegen ihn. „Gib dir keine Mihe, mei Lamm,

ic
h

laſſe mir emal niſcht weismachen. Wennſte
auch feifſt auf deine Geſellſchaft, ſehnen tuſte

dich doch dernach. – Und außerdem haſte
auch noch die Frau und die Kinder und die
ewigen Geldſorgen!“
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„Aber dir danke ich's doch allein, daß mich
die Sorgen nicht ſchon gänzlich aufgerieben

haben. Du könnteſt höchſtens ſagen, es wäre
reiner Egoismus von mir, daß ic

h

deine

Arbeitskraft für mich allein haben will.“
Sie ſchüttelte energiſch den Kopf. „Sehr

ſchmeichelhaft, aber e
s is doch nich a
n

dem.

Ene or'ntliche Stenographin und Tippmam

ſell findſte immer wieder; aber wennſte mich

auf'm Halſe haſt, ein für allemal, dann bin

ic
h

dir nur ene Sorge mehr. Von deinem
Kram verſteh' ic

h ja doch niſcht. Mihe dät

ic
h

mer ja drum gäben, aber ic
h

hab' doch

kein' Kopp nich dazu. Na, und d
a

tätſte

dich ärgern über mich. Und wenn mer ſo

erſt ins Boßen und Tickſchen 'neinkommt,

nachen geht d
e

ſchenſte Liewe p
ö

a pöchen

flöten.“
„Julchen, du biſt ein ſchreckliches Frauen
zimmer!“ rief Harro, hochrot im Geſicht vor
Zorn und Beſchämung. Er packte ſi

e

bei

den Ohren und beutelte ihren Kopf hin und
her. „Du redeſt wie ein geſchickter Advo
kat, der eine faule Sache verteidigt. Iſt
denn unſre Liebe ſo eine faule Sache? Und

denkſt d
u

denn – zum Teufel noch mal! –

gar nicht ein bißchen a
n

dich? Du weißt,

daß ich's ehrlich meine, das kannſt d
u

nicht
leugnen, und d

u glaubſt auch a
n

meine Zu
kunft – haſt ja ſelbſt geſagt, daß ic

h

mich

ſicher noch einmal hinaufrappeln würde –,
warum willſt d

u

denn durchaus nicht für
dich ſorgen laſſen? Geht dir denn deine
Selbſtändigkeit ſo ſehr über alles, daß d

u

lieber als ſpätes Mädchen immer ſo fort
wurſteln möchteſt, als dich einer männlichen
Führung anvertrauen?“
Julchen lächelte ſchmerzlich vor ſich hin
und ſagte, verlegen zur Seite blickend: „Dar
um brauchſte dir keine weißen Haare wachſen

zu laſſen. Für mich is geſorgt.“
Harro ſtutzte. „Was willſt d

u

damit
ſagen? Euer kleines Vermögen reicht auf
Lebenszeit doch nicht aus für dich und deine
Mutter!“

„Nee, das gerade nich,“ verſetzte ſi
e zö

gernd, „aber ic
h

hab' ſchon einen, der d
e

mich gleich nimmt, wenn ich's bloß drauf
anlege.“

„Julchen!“ fuhr Harro laut auf, indem

e
r

in komiſchem Schreck auf den Fußboden
ſtampfte. „Was hat das zu bedeuten? Hat
mich ein andrer b

e
i

dir ausgeſtochen, wäh
rend ic

h

auf Reiſen war?“

„Ach wo – Unſinn! Reg' dich nich auf,
mei Lieber!“ verſetzte Julchen, indem ſi

e ihm
ruhig lächelnd ins Geſicht ſah. „Das is

doch ſchon ene alte Geſchichte. Ich ſah's
kommen ſeit Monaten – er braucht bloß
noch e bißchen geſtuppſt zu wer'n.“
„Doch nicht etwa der Paſtor?“ rief Harro,

die Augen weit aufreißend.

„I nu nadierlich – der Baſter – wer
denn ſonſt?“ lachte Fräulein Neddermann
ganz harmlos. „Ich hab', weiß Gott, nich
nach'em geangelt, aber er zappelt mir ſchon
ſeit fünf Monaten a

n

der Schnur.“
Harro ſchlug ſich aufs Knie und ſtimmte
ein verzweifeltes Gelächter an. „Ein Paſtor

– ausgerechnet ein Paſtor!“ rief er in ſei
nem ausgelaſſenſten Bubenton.

„Nu hör' ſchon auf!“ rief Julchen ge
kränkt und wandte ihm ſchmollend den Rücken

zu. „Glaubſte vielleicht, e Baſter kennte kee
anſtändiger Menſch nich ſein?“
„Ei, wo werde ic

h

denn ſo was Dummes
glauben!“ verſetzte Harro mit Galgenhumor.

„Du liebſt alſo deinen Paſtor, und ic
h

bin
erledigt – wie?“
„Frag doch nich ſo dumm!“ grollte ſie.
„Begreifſte denn gar nich, wie ich's meine,

Menſch, unglaublicher?! – Wenn ic
h

dich

nich ſo bledſinnig liebhätte, dät' ic
h

mich

doch ſchwer hieten und dir's ſo klarmachen,

warum's dei Unglicke wär', wenn d
e

mich

heiraten wolltſt, du Dapps, du! Und von
dem Baſter, das hab' ic
h

dir doch bloß ge
ſagt, damit d
e

leichter wieder zur Vernunft
kommen ſollſt. Das hab' ic
h

doch wenig

ſtens um dich verdient, daß des einſiehſt,

wie gut ich's mit dir meine.“
Da trat Harro hinter ihren Stuhl und
ſtrich ihr zaghaft über den Scheitel. „Jul
chen, mein Julchen!“ ſtammelte er in großer
Bewegung. „Das gibt's ja gar nicht –

ſo viel Selbſtloſigkeit ...“
„Ach Gott, n

u ja
,

daß ic
h

e dummes

Luder bin, das weiß ic
h

ſchon lange,“ ſagte

Julchen mit einem drolligen Seufzer, indem

ſi
e vor ſich hin die Fäuſte ballte. „Jedes

Weibsbild, dem ic
h

das erzählen wollte, daß

ic
h

hätt' Frau Gräfin wer'n kennen und lie
ber e

n Hilfsprediger in Ketſchenbrode nähmen
däte, die mechte denken, ic

h

wär' rein närrſch
geworden. Aber der Menſch kann doch niſcht
vor ſeine Nadur! Ich kann mich nich blind
ſtellen und in mei Unglicke neindappen, wo

ic
h

doch zwee klare Augen im Koppe habe
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und e gutes Sticke weit in de Zukunft nein
ſehn kann. – Siehſte, mei Harro, das is's
ja gerade, weswägen ic

h meine, daß der

Baſter aus Ketſchenbrode der Richt'ge vor
mich wär'. Den wern auch ſeine Amts
brüder und was mer ſo de ganze Welt nennt,

e dummes Luder ſchimpfen, wenn e
r

mich

werklich nimmt; und dabei is er doch e hel
les Keppchen, e mordsgeſcheiter Kerl – das
kannſte mer glauben!“

„Das glaube ic
h

dir auch,“ verſetzte Harro
ſeufzend. „Wer dich nimmt, begeht unter
allen Umſtänden einen geſcheiten Streich. –

Na, und d
u meinſt, daß d
u

den – lieben
könnteſt?“

Julchen nickte ernſthaft und fügte raſch
und wichtig hinzu: „Ich habe Zutrauen zu
dem Manne, und außerdem is er ſo e guter
Menſch – ich denke mir, auf d

e Dauer
wird's äben gar nich anders möglich ſein,
als daß mer'n liebgewinnt.“

„Haſt d
u

ihm denn ...“ forſchte Harro
eiferſüchtig weiter, „haſt d

u

ihm denn was
geſagt – von –?“
„Ach, was denkſt denn du!“ rief Julchen
indigniert. „Wir haben doch von ſo was iber
haupt noch keinen Ton geredt.“
„Und trotzdem glaubſt du, daß e

r

dich

heiraten will?“
„J nu freilich, das weiß ic

h ganz ſicher.

Ich bin jedoch nich auf'n Kopp gefallen!“
„Aber wenn e

r

nun Erkundigungen ein
zieht, oder wenn e

r

dich direkt fragt auf Ehr'
und Gewiſſen . . .“

Julchen zuckte leichtſinnig die Achſeln. „Ach
nu – erſchtens is er viel zu anſtändig da
zu, um einer Dame dermaßen d

e Pixtole auf

d
e Bruſt zu ſetzen, und zweitens – wenn

ſchon! Der hat das feinſte Verſtändnis für
alles, was menſchlich is – der fällt desder
wegen noch lange nich vom Stengel.“
„Hm,“ brummte Harro mit verbiſſenem
Ernſte, „das iſ

t ja alles ganz ſchön und gut– aber wie willſt d
u

dich denn mit ſeinem

Glauben abfinden? Weiß er denn, was ic
h

dir für furchtbare Ketzereien in die Feder dik
tiert habe – oder haben die keinen Eindruck
auf dich gemacht?“

„Ach Gott, das geht je doch mich niſcht
an! Glauben und Weltanſchauung und wie
mer das alles heißt, das ſind Mannesſachen.

So unbeſcheiden bin ic
h

nich, daß ic
h

mer

iber d
e Kirche oder iber den lieben Gott e

Urteil erlauben mechte. Ich rede bloß mit
Monatshefte, Band 109, II; Heft 054.

in Sachen, die ic
h

verſtehe. Und wenn ic
h

e
n Mann ſo recht von Herzen liebhab', und

hab' außerdem Reſpekt vor ſeinen Kenntniſſen

und ſei'm Geiſt, dann hab' ic
h

auch ſeinen

Glauben. Ich meine, das gehört ſich ſo von

e anſtänd'ges Weib.“
Harro machte ſeine allergrößten Augen zu

dieſen Offenbarungen. Dann fuhr er ſich mit
allen zehn Fingern durch ſeinen dichten blon
den Schopf und rief in komiſcher Verzweif
lung: „Alſo weißt du, Julchen – ich habe
dich immer für einen ſeltenen Vogel gehal
ten, für ein rares Muſterbeiſpiel abſolut un
verfälſchter, geſunder Weiblichkeit – aber jetzt
wird mir's bange vor deiner robuſten Ge
ſundheit! Ich weiß nicht mehr aus und ein
bei dir. Biſt d

u

nun wirklich eine ſolche

Feſtnummer der Weiblichkeit, wie ic
h

mir
immer eingebildet habe, oder biſt d

u nur ein
ganz närriſch verdrucktes Exemplar – eine
Faſchingsnummer?!“

Da ſtand Fräulein Neddermann auf, trat
vor Harro hin und legte ihm ihre Hände
auf die Schulter. „Siehſte, nu lachſte iber
mich,“ ſprach ſi

e zufrieden, ihn mit ihren

klaren Augen hell anſtrahlend. „Das is

recht. Meinswegen halt d
u

mich auch für
närrſch – wenn d

e nur einſiehſt, daß ic
h

dich, ſolange wir uns kennen dun, noch nie

ſo liebgehabt hab' wie heite, wo ic
h

derſch

ſagen mußte, daß d
e

e großer Schafskopp

wärſt, wenn d
e

mich zum Heiraten beredten
wolltſt.“

Sie bog ſeinen Kopf zu ſich hernieder,

küßte ihn innig auf den Mund, und dann
ging ſie, ihm fröhlich zuwinkend, hinaus.

Etwa acht Tage nach dieſem ſchickſalſchwe
ren Geſpräch klopfte es, als Harro gerade

mit Julchen im ſchönſten Arbeiten war, an

die Tür. Auf ſein „Herein!“ erſchien ein
junger Mann auf der Schwelle, der wohl ſo

um die Dreißig herum ſein mochte, groß,
ſchlank, ein bißchen zart von Knochen und

von Geſundheit, wie e
s ſchien, aber keines

wegs ſchwächlich im Ausdruck des bartloſen,

feſt umriſſenen Geſichtes. Etwas durchaus
Unmodernes lag in dieſem eckigen Schädel

und in der braunen Stirnlocke, die bis auf
die ſtarken Brauen herabfiel. Spitzweg oder
Ludwig Richter hätte dieſe Figur gezeichnet
haben können. Die gelehrte goldene Brille
war nicht imſtande, den knabenhaft treuher
zigen Blick der blauen Augen zu verbergen.

64
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Als der Herr mit einer korrekten Ver
beugung das Zimmer betrat, wandte ſich Jul
chen um und fuhr mit dem leiſen Aufſchrei
„Ach, du griene Neine!“ zuſammen, indem

ſi
e

mit der Linken unwillkürlich nach ihrem

Herzen griff. Und noch ehe der Beſucher

ſeinen Namen genannt hatte, wußte Harro,

das konnte kein andrer ſein als der Paſtor
Engelbrecht aus Kötzſchenbroda.

Nachdem die Vorſtellung erledigt war, ent
ſchuldigte ſich der Herr Paſtor wegen der
Störung und bat um eine kurze Unterredung

unter vier Augen. Julchen taumelte von
ihrem Stuhl empor und hielt ſich a

n

der

Lehne feſt, unſchlüſſig, o
b

ſi
e

ohne weiteres
gehorſam abziehen oder durch irgendeinen

Vorwand die gefährliche Unterredung ver
eiteln ſollte. Harro ſah ihr die Aufregung

a
n

und war ſelbſt kaum minder verlegen.

Aber wie in aller Welt ſollte er dieſen be
denklichen Beſucher hinauskomplimentieren,

ohne unhöflich zu werden? Er erklärte zwar
mit großer Befliſſenheit, daß e

r

vor Fräu
lein Neddermann keine Geheimniſſe habe; d

a

aber der Herr Paſtor darauf beſtand, ohne
Zeugen mit ihm zu ſprechen, ſo war gegen
das Schickſal nichts auszurichten. Julchen
zog ſich alſo mit einem jämmerlich flehenden

Blick zurück, und Harro forderte ſeinen Gaſt
zum Sitzen auf.
„Sie wiſſen jedenfalls, Herr Graf,“ be
gann der junge Mann, der übrigens in ſei
nem Anzug und in ſeinen Manieren durch
aus nichts Geiſtliches zur Schau trug, „daß

ic
h

ſeit einer Reihe von Monaten damit be
ſchäftigt bin, Fräulein Neddermann ein Buch

zu diktieren – „Allzugöttliches – Allzu
menſchliches“ heißt es.“

Harro verbeugte ſich artig. „Allerdings,

Herr Paſtor, ic
h weiß; aber vom Inhalt hat

mir Fräulein Neddermann nichts verraten.
Sie iſt peinlich genau mit dem Geſchäfts
geheimnis. Hoffentlich wird ſi

e Ihnen auch
nicht verraten haben, was ſi

e von mir zu

hören bekommen hat – denn ſonſt würde

ic
h

wohl ſchwerlich das Vergnügen haben, Sie
hier bei mir zu ſehen.“
„Wie das?“ fragte der Paſtor, ſeine Augen

brauen hochziehend. „Ich habe mehrere von
Ihren Büchern geleſen, Herr Graf. Unſre
Anſichten gehen allerdings ſehr ſtark aus
einander, aber das kann mich doch nicht hin
dern, Ihre Ehrlichkeit als Gottesſtreiter an
zuerkennen. Ihren Standpunkt werde ic

h

vielleicht in der Öffentlichkeit noch ſehr ener
giſch bekämpfen müſſen, aber darunter braucht

doch meine Hochachtung vor Ihrem reinen

Willen nicht zu leiden.“

Ein flüchtiges Rot der Freude huſchte über
Harros Geſicht, und er ſagte mit vieler Wärme,

indem e
r

ſich gegen den jungen Mann ver
neigte: „Das iſ

t

eine Auffaſſung, die mir

ſelten genug im Leben begegnet iſt. Ich
danke Ihnen herzlich für Ihre gute Meinung.
Mit ſolchen Gegnern die Klinge zu kreuzen,

iſ
t

eine Ehre.“
Paſtor Engelbrecht verneigte ſich ſtumm;

dann holte e
r tief Atem, reckte den Ober

körper ſtramm auf und ſprach: „Der Zweck
meines Beſuches iſ

t
. . . Ich freue mich, daß

wir uns nicht nur dem Namen, ſondern auch
der Geſinnung nach einander vorgeſtellt haben– ich darf darum wohl von Ihnen erwar
ten, Herr Graf, daß Sie meinen Schritt
nicht falſch auffaſſen und mir auf eine offene
Frage eine offene Antwort geben werden.“
Harro begann e

s

ſehr ungemütlich zu wer
den. Er murmelte: „Bitte!“, und verbeugte
ſich artig.

„Sie arbeiten nun ſchon anderthalb Jahre
mit Fräulein Neddermann – Sie wohnen
mit ihr zuſammen im Hauſe – ich möchte
mir die Frage erlauben – wie Sie zu dem
Fräulein ſtehen?“
Ohne Beſinnen ſtürzte ſich Harro in die
Antwort: „Vermutlich nicht anders als Sie,

Herr Paſtor. Ich betrachte e
s als einen der

größten Glücksfälle meines Lebens, daß ich,

der ic
h

hier in Dresden gänzlich fremd bin,
gerade hierher nach Strehlen und zu dieſer
braven, fürſorglichen Witwe Neddermann ge

riet. Ich habe nie zuvor eine ſolche wert
volle Hilfe in meiner Arbeit gefunden wie

in Fräulein Neddermann. Was ſi
e leiſtet,

werden Sie gewiß ebenſo zu ſchätzen wiſſen

wie ich; nur daß ic
h

vielleicht als ihr Haus
genoſſe noch mehr Gelegenheit gefunden habe,

ſi
e in ihrem menſchlichen Weſen hochſchätzen

zu lernen. Fräulein Neddermann iſ
t

ein Cha
rakter – ganz klar und unkompliziert, gänz
lich unverbildet vor allen Dingen – nichts
von Affektation, nichts von Sentimentalität

– ein heller Kopf und ein echtes, warmes
Gemüt.“

Paſtor Engelbrecht hatte ſehr aufmerkſam
zugehört und den Grafen dabei feſt durch

ſeine Brille fixiert. Er zog ſein Taſchen
tuch und tupfte ſich d

ie Schweißperlen a
b
,
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die auf ſeine hohe Stirn getreten waren, be
vor er wieder zu reden begann. „Das war
ein Panegyrikus,“ ſagte er mit einem Ver
ſuch zu lächeln. „Sie müſſen mir aber noch
eine weitere Frage geſtatten, Herr Graf: Wie
hat ſich im Laufe dieſer Zeit Ihr Verhält
nis zu dem Fräulein entwickelt – ic

h meine,

ſind Sie einander ſo nahe . . . alſo gerade
heraus geſagt: haben Sie ein Verhältnis
mit ihr?“
Nun war die Reihe, ſich ſteif aufzurich
ten, a

n Harro. Mit kavaliermäßiger Kühle
verſetzte e

r

nach kurzem Bedenken: „Herr
Paſtor, das iſ

t

eine Frage, die man unter

Männern unſrer Art als indiskret bezeich
net.“

„Gewiß – ich weiß,“ beeilte ſich der junge
Mann mit einer begütigenden Handbewegung

zu verſichern. „Ich habe mich dennoch zu

dieſem ungewöhnlichen Schritt entſchloſſen,

weil ic
h Sie, Herr Graf, als einen unge

wöhnlichen Menſchen achte. Ihr Wahlſpruch

iſ
t

doch: Die Wahrheit über alles! –

wenigſtens ſcheint mir das aus Ihren Schrif
ten hervorzugehen.“

„Gewiß, Herr Paſtor,“ erwiderte Harro,

immer noch ſteif und kalt. „Wenn e
s

ſich

um Ideen handelt, um den Ernſt und die
Würde der Forſchung, darf man von der
Wahrheit kein Titelchen abhandeln; aber im

Verkehr von Menſch zu Menſch kann das un
bedingte Wahrheitſagen ſehr leicht zur Dumm
heit oder gar zur Brutalität ausarten.“
„Möglich, daß Sie recht haben,“ rief Herr
Engelbrecht eifrig, „aber ic

h

meinerſeits glaube

auch ein Recht zu haben, die indiskrete Frage

zu tun. Ich habe eine ſtarke Zuneigung zu

Fräulein Neddermann gefaßt, und ic
h

gehe

mit der Abſicht um, ſi
e

zu fragen, o
b ſi
e

meine Frau werden will. Sie werden mir
zugeben, daß mein Wunſch, über das Leben

der jungen Dame die volle Wahrheit zu er
fahren, berechtigt iſt. Ein Detektivinſtitut
etwa mit Recherchen zu beauftragen, wie das

ja wohl in manchen Kreiſen heute üblich iſt,

das widerſtrebt meinem Anſtandsbegriff. Und

das Fräulein ſelbſt zu fragen ... Ich nehme

e
s

ernſt mit meinem Seelſorgeramt, Herr
Graf – ich halte es einfach für unerlaubt,
die menſchliche Schwäche – einer Frau oben
drein – dermaßen in Verſuchung zu füh
ren. Ich weiß, daß von hundert Frauen
neunundneunzig in einem ſolchen Falle lügen
würden. Als Gewiſſensrat, als Kenner des

menſchlichen Herzens würde ic
h

die Sünde
auch nicht allzuſchwer nehmen können bei
einer Frau – außer bei der, die meine
Lebensgefährtin werden ſoll! Darum habe

ic
h

mich entſchloſſen, zu Ihnen zu kommen.“

Harro zog ſeine Stirn in Falten und nagte
ungeduldig a

n

ſeiner Unterlippe, dann ſprang

e
r

kurz entſchloſſen auf und ſagte mit küh
ler Würde: „Trotz alledem, mein verehrter
Herr – ich halte im allgemeinen nicht viel

von der ſogenannten Kavaliersehre, doch in

ſolchem Falle iſ
t

der Kavalierſtandpunkt auch

der meinige. Die Ehre einer Frau darf ein
ritterlicher Mann auch der Wahrheit zuliebe
nicht preisgeben. Ich muß e

s ablehnen, Ihre
Frage zu beantworten.“

Der Paſtor war gleichfalls in großer Er
regung aufgeſprungen und würgte nun, ſich

mühſam beherrſchend, hervor: „Es tut mir
leid, Herr Graf – dann muß ic

h

nach dem

Rechtsgrundſatz Qui tacet consentire videtur
meine Frage für bejaht halten.“ Er ver
beugte ſich haſtig und machte eine Wendung,

das Zimmer zu verlaſſen.
Da faßte Harro einen raſchen Entſchluß.
Mit zwei großen Schritten überholte e

r

den

jungen Mann und vertrat ihm den Weg.

Er legte ihm eine Hand auf die Schulter
und ſagte leiſe, aber in einem feſten, väter
lichen Tone: „Gehen Sie nicht ſo

,
mein lie

ber Herr; hören Sie, was ic
h

Ihnen ſage:

Fräulein Neddermann wäre wert, Ihre Frau

zu werden, und wenn ſi
e

zehn Liebhaber ge
habt hätte. Wenn Sie wirklich noch des
Glaubens ſein ſollten, daß der ſittliche Wert
einer Frau allein von ihrer phyſiſchen Rein
heit abhänge, dann wären Sie ein ſehr ſchlech
ter Menſchenkenner.“

„Wofür halten Sie mich?“ brauſte der
junge Pfarrer auf. „Ich bin kein Kind mehr,
und e

s fällt mir nicht ein, Menſchenwerte

a
n

ſolch kleinlichem Maßſtabe zu meſſen.“

„Nun alſo!“ rief Harro in fröhlichem
Triumph. „Was ſtellen Sie dann überhaupt
ſolche überflüſſige Fragen! Na ja – na

ja – ich begreife: e
s kommt auch unter

denkenden Männern häufig genug vor, daß
man in der Theorie über e

in Vorurteil längſt

hinaus iſ
t

und doch in der Praxis des per
ſönlichen Erlebens darüber ſtolpert. So einen
Mann aber kann Julchen Neddermann nicht
brauchen. Da haben Sie meine ehrliche An
ſicht. Und jetzt bin ic

h

Ihnen noch eine
Ehrlichkeit ſchuldig, damit Sie nicht etwa

64*
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glauben, ic
h

wollte Ihre Abſicht durchkreu
zen aus ſelbſtſüchtigen Motiven: meine Ver
ehrung für dieſe junge Dame iſ

t

ſo ſtark,

daß ic
h

ſi
e

ſelbſt ſchon gefragt habe, o
b ſi
e

meine Frau werden wollte. Sie hat mei
nen Antrag abgelehnt.“
„Abgelehnt?!“ ſtammelte der Paſtor und
riß ſeine Augen auf.
„Jawohl – abgelehnt!“ wiederholte Harro
mit zuckendem Munde. „Aus Gründen, die
mir ſehr ſchmerzlich zu hören waren, das

kann ic
h Sie verſichern, mein verehrter Herr

Paſtor. Aber auf Sie treffen dieſe Gründe
nicht zu, und Ihren Antrag wird Sie nicht
ablehnen, das weiß ich. Beſinnen Sie ſich
keinen Augenblick länger! Gehen Sie hin
über zu Fräulein Julchen und fragen Sie

ſi
e

ſofort. Sie können in der ganzen Welt
keine beſſere Frau finden.“
Kein Wort vermochte Paſtor Engelbrecht
hervorzubringen. Es war, als o

b der Herren
wille des Grafen einen Zauberbann über ihn
ausübte. Er hob hilflos die Arme ein wenig
empor, ließ ſi

e mit einem ſonderbaren Lachen

wieder herabſinken, und dann faßte e
r

nach

Harros Hand und drückte ſi
e in überwallen

dem Dankgefühl. Ehe e
r

noch recht wußte,

wie ihm geſchah, hatte Harro ſeinen Arm
um ſeine Schultern gelegt, ihn vor Julchens
Tür geführt und für ihn angeklopft.
„Herein!“ klang e

s

von drinnen ganz hoch

und ängſtlich. Und d
a

ta
t

Harro ihm noch
den letzten Liebesdienſt, ſtieß die Tür auf und
rief mit verſagender Stimme hinein: „Fräu
lein Julchen, hier kommt Beſuch für Sie.
Behandeln Sie ihn gut!“ Dann ſtürmte e

r

mit großen Schritten in ſein Zimmer, warf
ſich auf den Stuhl vor dem Schreibtiſch, ſtützte
die Arme auf die Tiſchplatte und ſchluchzte in

ſich hinein, wie ein großer Junge, dem der
erſte ernſte Mannesſchmerz das Herz abſtößt.

Er gab keinen Laut von ſich, aber die Trä
nen liefen ihm ſtromweiſe über die Wangen,

und ſeinen ſchweren, ſtarken Körper ſchüt
telte von Zeit zu Zeit ein Nervenkrampf,

der keinen Widerſtand aufkommen ließ. Aber

e
s

ta
t

ihm gut, ſich auszuweinen; und als
die Kriſis überſtanden war, badete e

r

ſein

Geſicht in kaltem Waſſer, bürſtete Haar und
Bart und zündete ſich eine gute Zigarre an.
Als nach einer halben Stunde die über

glückliche Witwe Neddermann mit dem Braut
paar bei ihm erſchien, hatte e

r

ſich ganz wieder

in der Gewalt, und ſi
e

verlebten zu vieren

einen ſchönen Abend, bei dem Harro faſt
allein die Koſten der Unterhaltung trug und
ſogar übermütig heiter war wie ſeit langen

Monaten nicht. Er ſchlief ſogar gut und
traumlos in dieſer Nacht; nur am andern
Nachmittag, als Julchen b

e
i

ihm zur Arbeit
erſchien, wollte ihn die Wehmut wieder über
rumpeln. Das mußte jetzt aufhören.
Wenige Tage ſpäter packte e

r

ſeinen Koffer
und nahm innig bewegt von Mutter und
Tochter Neddermann Abſchied. Es litt ihn
auch in Dresden nicht länger. Sein neuer
Verleger, Herr Zetzſche, hatte e

s für rich

ti
g

gehalten, die kleine Zeitſchrift „Deutſche

Blätter“ in München erſcheinen zu laſſen,

und war ſelbſt ſchon ſeit dem erſten Oktober
mit ſeinem jungen Verlage dorthin überge

ſiedelt. Es war durchaus nicht nötig, daß
Harro am ſelben Orte wohnte, aber nun
glaubte e

r einem Schickſalswink zu folgen,

indem e
r

ſich gleichfalls in München nieder
ließ. Weit draußen in Schwabing mietete

e
r

ſich eine kleine Wohnung von zwei Stu
ben und Küche und benutzte den Überſchuß

von dem Erträgnis ſeiner Vortragsreiſe dazu,

ſich dieſes beſcheidene Heim leidlich behaglich

zu möblieren. Als Stenographin engagierte

e
r

ein ſehr behäbiges Fräulein, das in dem
ſichern Alter von ſiebenundvierzig Jahren
ſtand, und ſeine Mahlzeiten nahm e

r beim

„Großen Wirt“ ein. Er arbeitete fleißig
und lief in Sturm und Wetter, bei Schnee,
Regen und Nebel im Engliſchen Garten ſpa
zieren. Das machte ihm den Kopf klar und
verſchaffte ihm leidliche Nachtruhe.

Die Manuſkripte für mindeſtens zwei
Monate lagen druckfertig bereit, als am
Neujahrstage d

ie „Deutſchen Blätter“ zum
erſtenmal hinausflatterten.

Harro hatte das erſte Heftchen ganz allein
zuſammengeſchrieben. Es enthielt nur einen
großen Leitaufſatz, der ſein Programm ent
wickelte, und eine Reihe kurzer Notizen über

markante Tagesfragen. Der Erfolg übertraf
alle Erwartungen. Herr Zetzſche rieb ſich ver
gnügt die Hände, und Harro war über Nacht
eine Münchner Lokalberühmtheit geworden.

S) Swanzigſtes und letztes Kapitel H

e
r ungewöhnliche Erfolg der „Deutſchen

Blätter“ machte ſich für Harro beſon
ders durch die außerordentliche Fülle der
Zuſchriften bemerkbar, die ihm jetzt faſt mit
jeder Poſt ins Haus flogen und ſich ſchon
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im Laufe der erſten vier Wochen zu einem
impoſanten Berge aufgehäuft hatten. Harro
beſaß ja ſchon von früher her eine ganz amü
ſante Raritätenſammlung von ſolchen Zuſchrif
ten aus dem Publikum. In blaue Mappen
hatte er ſi

e verteilt, die mit markanten Auf
ſchriften verſehen waren, wie z. B

.

„Narren
haus“, „Suchende Seelen“, „Krakeeler und
Querulanten“, „Verſtörte Philiſter“, „Er
boſte Fahnenſchwenker“, „Gekränkte Leber
würſte“, „Hochſtapler und Bettelgenies“.

Seine bisherigen Bücher waren jedoch viel

zu teuer geweſen, als daß ſi
e

über einen

kleinen Kreis von geiſtig tiefer intereſſierten
Mitgliedern der Oberſchicht hinausgedrungen
wären, und gerade in dieſem Elitepublikum

fanden ſich die paſſionierten Briefſchreiber am

ſeltenſten. Nun aber, wo ſeine aufwühlen
den Sonntagspredigten für fünfundzwanzig
Pfennig auf allen Bahnhöfen und fliegenden
Zeitungsſtänden zu haben waren, in allen
Literaturcafés auflagen und von Hand zu

Hand weitergeliehen wurden, bis ſie gänzlich

zerfetzt und zerkrümelt waren – nun wirk
ten ſi

e auf alle unruhigen Köpfe, bedrück
ten Seelen und troſtſuchenden Herzen ganz

Deutſchlands und erregten ein wirres Durch
einander der Meinungsäußerungen, ein Flüch
ten und Rennen zur Rettung, ein eifervolles
Weſen und boshaftes Unweſen, wie wenn im
Walde ein Ameiſenhaufen durch einen Stock
aufgeſtört wird.
Die Fachgelehrten, Hiſtoriker und Theo
logen ſchrieben ihm nicht, ſi

e ignorierten vor
nehm die Äußerungen des extravaganten

Laien. Auch in der Preſſe wurden die
„Deutſchen Blätter“ ſo ziemlich totgeſchwie

gen, und wo man ihrer Erwähnung tat, da

geſchah e
s

im Tone geringſchätziger Ironie.
„Graf Harro Beſſungen, der berühmte –

oder berüchtigte – deutſche Graf, fühlt
das Bedürfnis, einmal wieder von ſich reden

zu machen.“ Das war alles. Die politi
ſchen Parteihäuptlinge ſchrieben auch nicht –

dagegen ſämtliche ſanft oder unſanft über
geſchnappte Grübler, Grillenfänger, Maul
affen-Feilhalter, ſämtliche eigenſinnige Quer
köpfe, Sektierer, Konventikler, neue Prophe

ten und Lebendigbegrabene der ganzen deutſch
ſprechenden und deutſch denkenden Welt.
Harro hatte ſeine Abſicht in dem pro
grammatiſchen Aufſatz der erſten Nummer
nicht einfacher klarmachen zu können ge
glaubt, als indem e
r

ſich als einen prakti

ſchen Nietzſcheaner vorſtellte. Nicht popu
lariſieren im gewöhnlichen Sinne wollte e

r

Nietzſches Lehre, nicht Zarathuſtra, den vor
nehmſten der Einſiedler, an die Maſſe ver
raten, nicht den hehrſten Tempel, den je ein

Dichter geſchaut, jene Bergeshöhle, darin Za
rathuſtras Tiere, der Adler, der Löwe und
die Schlange, königlich Hof hielten, den Viel
zuvielen öffnen, nicht das klingende Gold des
Allerreichſten in Nickel und Kupfer umwech
ſeln wollte e

r,

ſondern nur die Ausleſe derer
um ſich ſcharen, denen der Dichter-Seher

von Sils-Maria die Sinne wachgeſungen,
das Denken aufgerüttelt und die Herzkam
mern friſch durchlüftet hatte. Dieſen furcht
loſen, wachen Lebensbejahern, dieſen Dies
ſeitsgläubigen, mochten ſi

e

auch noch ſo ge
ring an Zahl ſein, wollte e

r verſuchen, etwas
Lebendiges zu wirken; nicht Übermenſchen
züchten, ſondern nur verſuchen, die neu um
gewerteten Begriffe von Tugend, Vornehm
heit, Redlichkeit, Gerechtigkeit auf ihre gegen
wärtige Menſchenmöglichkeit hin zu erproben.

Er gab ſich nicht der Illuſion hin, als o
b

ſein Wort und Beiſpiel imſtande ſein könnte,

Kirchen und Throne zu ſtürzen oder auch

nur fertige Menſchen ſo zu durchglühen mit
dem Feuer ſeiner Leidenſchaft, daß ſi

e

ſich

umſchmieden ließen zu Schwertklingen und
Pflugſcharen – ſie, die bisher vielleicht als
Faßbänder und Trambahnſchienen gedient hat
ten; er wollte ſich damit begnügen, den Alten
und Fertigen eine kitzelnde Neugier, eine zeh
rende Unruhe, eine ſchämige Verlegenheit zu
erwecken – in den Jungen allein hoffte er
inbrünſtig bereits eine Erfüllung wirken und
ein Ergebnis erleben zu können. Das war
ſein ſchönſter Sehnſuchtstraum: Jugend
um ſich zu ſcharen, der e

r

ein neues,

ſicheres Gewiſſen und einen frohen
deutſchen Glauben hinterlaſſen konnte.
Wie ward ihm angeſichts ſeines täglich

wachſenden Briefberges die Wahrheit des

Nietzſchewortes vor Augen geführt: „Starke
Waſſer reißen viel Geſtein und Geſtrüpp mit

ſich fort – ſtarke Geiſter viel dumme und
verworrene Köpfe.“ Ja, ſicherlich, wenn ein
Narr ſchon viele macht, ein Weiſer macht
ihrer noch viel mehr. Wer hat nicht ein
mal flüchtig die Naſe hineingeſteckt in den
weitbauchigen Tuttifruttitopf Nietzſches und
ſich je nach Geſchmack eine herbe Olive oder
einen ſaftigen Pfirſich herausgeholt? Und
alle dieſe flüchtigen Lecker und Schmecker
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fühlten ſich nun berufen, mitzureden und an

Harro Beſſungen ihre meiſt beträchtlich langen

Schreibebriefe abzuſenden. Es war im all
gemeinen zum Verzweifeln, denn von einem

Durch- und Abarbeiten dieſer Korreſpondenz

konnte gar keine Rede mehr ſein, er hätte

denn nichts andres zu tun und der Tag
ſechsunddreißig Stunden haben müſſen. Im
einzelnen freilich lief viel Spaßhaftes, Ver
tracktes und wohl auch Bedeutſames unter.

Nicht wenige dieſer Briefe ſchienen direkt
aus dem Irrenhauſe zu kommen und ent
hielten nur weitſchweifigen, hirnverbrannten
Unſinn; andre wieder ſuchten in heißen Ge
fühlstönen den verirrten Mann der „Deut
ſchen Blätter“ auf den rechten Weg zu brin
gen, und aus den Werbebriefen dieſer ſelt
ſamen Querköpfe erfuhr der ſtaunende Harro
erſt, was in Deutſchland alles für wunder
liche Bruderſchaften, Geheimbünde und ideale
Rettungsgeſellſchaften vorhanden waren. Am
zahlreichſten ſchienen die verſchiedenen Rich
tungen, Sekten und Schulen der Spiritiſten,

Okkultiſten und Theoſophen vertreten zu ſein,

dann folgten an Reichhaltigkeit der Schattie
rungen die hygieniſchen Fanatiker, die der

Menſchheit ein neues Blut in die Adern gießen
wollten, indem ſi

e

im Genuſſe von Gras und
Kraut, von beſonderen Obſtſäften und köſt
lichen Latwergen das alleinige Heil erblickten.
Das alles nannte ſich alſo geiſtige Be
wegung in Deutſchland, reformatoriſche Be
ſtrebung, Zukunftsidealismus. Und a

ll

dieſe

ſeltſamen Leute ſahen Harro Beſſungen als
ihresgleichen an! Ihm grauſte vor dieſer
Kameradſchaft, und e

r

hätte wohl bald genug

verzweifeln müſſen a
n

der Möglichkeit, irgend

etwas Erſprießliches für ſeine Zeitgenoſſen zu

leiſten, wenn nicht hin und wieder aus dem

chaotiſchen Konzert jener heulenden Derwiſche

einzelne Stimmen aufgetaucht wären, die ihn
laut und klar ihrer vollen Zuſtimmung ver
ſicherten oder doch wenigſtens durch belang

reiche Einwände ſich als denkende Menſchen
und brauchbare Wahrheitsfreunde erwieſen.

Solche Briefe beantwortete Harro auch, ſo
viel e

s ſeine Zeit irgend erlaubte, und e
s

entſpannen ſich auf dieſe Weiſe Korreſpon
denzen, die aus lebhaft intereſſierten Leſern
perſönliche Freunde und aus Freunden eifrige

Helfer machten.

Eine ganz beſondere Freude hatte Harro

a
n

einem anonymen Briefſchreiber aus Wien.

Er konnte aus den Schriftzügen nicht mit

Sicherheit ſchließen, o
b

e
r

e
s

mit einem

Manne oder mit einer Frau zu tun habe.

Die Schrift erſchien ihm ausgeſprochen eigen
willig männlich, der Stil dagegen ſehr häufig
aus männlicher Klarheit in weibliche Laune
umſchlagend. Aber eben dieſe Laune war ſo

überaus erfriſchend, denn ſi
e war nicht aus

geiſtreicher Spielerei, ſondern aus urwüchſi
gem Humor entſprungen, aus einem Humor
noch dazu, den eine offenbar ſchmerzhaft er
rungene Menſchenkenntnis nicht hatte durch
bittern können.

Erſt nachdem ein halbes Dutzend Briefe
unter Chiffre poste restante nach Wien ge
gangen und ebenſoviele, nur mit T

.
V
.

V
.

unterzeichnet, nach München zurückgekommen

waren, erhielt Harro zu Anfang April des
neuen Jahres ein ſchönduftendes Briefchen
auf blauem Papier folgenden Inhalts:

Lieber Graf, Freund und Prophete!

Ich fange an, mir dumm vorzukommen
mit meinem Verſteckſpiel; wenigſtens bin ic

h

keine dumme Gans, der ſo etwas auf die
Dauer Vergnügen machen könnte. Die Nach
richt in Ihrem letzten Schreiben, daß Sie
nächſten Samstag in dem hochberühmten
Schwabing einen Vortrag halten wollen über
die praktiſchen Wege zur Erreichung Ihrer
nächſten Ziele, hat meinem albernen Schwan
ken ein Ende gemacht. Da muß ic

h

dabei
ſein – ich muß Ihre lebendige Gemeinde
beiſammen ſehen. Ich habe eine Leidenſchaft
für Menagerien, und wenn's wirklich dazu
kommt, daß dieſe Herde ſich zu einer Winkel
kirche verdichten und Ihnen den Krumm
ſtab des Oberhirten in die Hand drücken
ſollte, dann muß ic

h

dabeiſein. Da muß

ic
h

hineintreten – wenn e
s irgend möglich

iſt, mit reichlich fußfreien Röcken. Für alle
Fälle werde ic

h

mich mit dem köſtlichſten

Haaröl verſorgen, welches in Wien aufzu
treiben iſt, denn wenn e

s zur Salbung kom
men ſollte in dieſer feierlichen Sitzung, dann
möchte ic

h

die Maria mit dem Nardenfläſch
chen ſpielen. Ich bin nun einmal ein Frauen
zimmer, und mein Herz will ſeine Hetz haben.
Ich komme alſo am Samstag beſtimmt nach
München, und nach der Schwabinger Ver
ſammlung werde ic

h

mir die Ehre geben,

mich Ihnen perſönlich vorzuſtellen als
Ihre ergebenſte Verehrerin

Jrma von Thot-Vaſarhelyi
geb. Freiin von Volmeringen.
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Harro ta
t

dieſen Brief nicht zu den übri
gen, ſondern trug ihn in ſeinem Taſchenbuch
mit ſich herum. Es war ihm eine große
Freude, in jenem eifrigſten ſeiner Korre
ſpondenten und fröhlichſten ſeiner Freigeiſter

eine Frau entdeckt zu haben; und daß dieſe
unerſchrockene Denkerin, die ſich mit dem

bloßen Philoſophieren nicht beſcheiden, ſon
dern ſich immer gleich mit der praktiſchen

Ausführbarkeit ſeiner Ideale befaſſen wollte,

noch dazu eine Standesgenoſſin war, das
freute ihn ganz beſonders. Dieſe Dame

mit dem vollen madjariſch-deutſchen Namen
ſtellte tatſächlich den erſten Zuzug zu ſeiner

Fahne aus dem adligen Lager dar. Die
Ausſicht auf die baldige perſönliche Bekannt
ſchaft machte Harro nun freilich einigermaßen
nervös, denn er gedachte der Weisheit ſeines
großen Propheten, der d

a behauptet hatte,

daß eine wahre Freundſchaft zwiſchen Per
ſonen verſchiedenen Geſchlechts wohl möglich
ſei, vorausgeſetzt, daß mindeſtens ein wenig

phyſiſche Antipathie vorhanden ſei. Nun wäre

e
s

ihm aber eine ſchmerzliche Enttäuſchung

geweſen, wenn ſeine erzgeſcheite und ſtets ſo

heiter überlegene Korreſpondentin ihm eine
phyſiſche Antipathie eingeflößt hätte. War

ſi
e

aber ein reizvolles Weib, ſo konnte auch

das von Übel ſein, wenn ſi
e

nämlich noch ver
heiratet war. Am wahrſcheinlichſten dünkte

e
s

ihm nach dem Grundton ihrer Brief
ſprache, daß ſi

e

eine unabhängige ältere Dame
ſei, ſintemal der Humor unter dem jungen

Weibervolk ein ſeltener Gaſt zu ſein pflegt.

Mit einer rechten Kandidatenbefangenheit
trat e

r

daher a
n jenem bedeutſamen Samstag

im großen Saale der Schwabinger Brauerei
der zahlreichen Zuhörerſchaft gegenüber, der

e
r

ſeinen deutſchen Glauben zu explizie

ren verſprochen hatte. Seine blauen Augen

muſterten ſo langſam und aufmerkſam prü
fend die Reihen ſeiner Verehrer, daß e

r

darüber faſt gänzlich aus dem Konzept ge
kommen wäre. Er beherrſchte ſein Thema
völlig, den ſchwungvollen Eingang hatte e

r

ſogar auswendig gelernt. Als er nun aber
beim Thema ſelbſt war und frei zu ſprechen
begann, da rächte ſich ſeine Unaufmerkſamkeit.

Er geriet ins Stottern, verſprach ſich etliche
Male und erregte einmal ſogar laute Heiter
keit durch eine ſeltſame Wortmißgeburt, die

dabei zuſtande kam. Das ärgerte ihn ganz
gewaltig; das dumme Gelächter ärgerte ihn,

ſeine eigne bubenhafte Neugier ärgerte ihn,

und das ganze buntſcheckige Volk, das hier
zuſammengelaufen war, ärgerte ihn am aller
meiſten. Dieſe formloſen Malweiber, in

Säcken von wunderlichſten zwitterhaften Far
bennuancen ſchlotternd; dieſe Vertreter der

neuen Generation einer rein äſthetiſch fun
damentierten Jugend mit krampfhaft ſtili
ſierten Geſichtern, eingedrücktem Bruſtkaſten

und ſeltſam feierlicher Gewandung; dieſe blei
chen zigarettenqualmenden Jünglinge, die
zum Teil recht erfolgreich die Syntheſe von
Genie und Idiotismus anſtrebten; dieſe ele
ganten Damen, die mit ihren phantaſtiſchen

Hutgebilden rückſichtslos ihren Hinterleuten

die Ausſicht verſperrten; dieſe zielbewußten

älteren Fortſchrittstanten, die mit ſüffiſantem

Lächeln zu ihm aufblickten; dieſe ſalopp ge
kleideten Greiſe, ausgemergelte Fakirgeſtalten,

in deren durchfurchten Geſichtern ein lebens
langes Märtyrertum für irgendeinen heiligen

Wahn deutlich geſchrieben ſtand; oder end
lich dieſe wohlbeleibten jüngeren und älteren
Bierkonſumenten, die offenbar nur die Hoff
nung auf einen Ulk hierhergeführt hatte –

was wollten ſi
e

bei ihm?! Kein Dutzend
Köpfe lieferte ihm ſeine eifrige Heerſchau,

von denen ſeine brennende Sehnſucht nach

Freunden und Helfern, nach Jüngern und
Apoſteln ſich etwas verſprechen konnte. Und

wo unter dieſer zweifelhaften Menge hatte

e
r Irma von Thot-Vaſarhelyi, die geborene

Freiin von Volmeringen, zu ſuchen? War

e
s jene feiſte Matrone dort mit den wohl

wollenden Hamſterbacken und dem kurzge

ſchnittenen grauen Haar, die ſo eifrig Notizen
machte, oder jene elegante junge Kokette in

der erſten Reihe, die ihre Beine ſo keck über
einanderſchlug, um ihr feines Schuh- und
Strumpfwerk bewundern zu laſſen? Oder
war e

s jene wildfriſierte, knochenloſe Botti
cellidame mit den rieſigen Märchenaugen im

blaſſen Geſicht, die mit den nervöſen Spinnen
fingern fortwährend a

n

ihrer meterlang herab
hängenden Kette herumſpielte? Oder war

e
s gar jenes Mannweib in ſchwarzem Samt

mit dem ſcharfgeſchnittenen Philoſophenkopf

und der tiefen ſenkrechten Falte auf der über
hohen Stirn?
Harro fuhr ſich mit der Hand durch den
Schopf, drückte ſeinen Daumen feſt auf die
hämmernde Schläfe – erſt rechts, dann links– und ſchloß ein paar Sekunden lang die
Augen. Nimm dich zuſammen, Mann!
herrſchte e

r

ſich ſelber a
n

und gab ſich einen
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ſcharfen Ruck. Er warf einen Blick auf ſei
nen Zettel, und dann nahm e

r,

die Augen

auf den Pultdeckel ſeines Katheders heftend,

ſeine Rede wieder auf, und ſein feſter Wille
half ihm wirklich aus der dummen Zerſtreut
heit heraus. Sein Hirn ließ den aufgenom
menen Faden nicht mehr locker, ſein Vortrag

wurde ſicherer und freier, und ſchließlich

merkte e
r

a
n

der Stille im Saal, daß ſeine
Beredſamkeit die Zuhörer in ihren Bann zu

zwingen beginne. Nun erſt wagte er wieder
aufzuſchauen. Er fixierte der Reihe nach
jene paar ſympathiſchen Geſichter, die e

r

ſich

gleich anfänglich vornotiertt hatte, und redete

mit leidenſchaftlichem Eifer in ſie hinein, als

o
b e
r

ſi
e

einzeln hypnotiſieren und ſeinem

Willen untertan machen wollte.
Wie der Föhn im Hochgebirge brauſte

Harros heiße Beredſamkeit über die Zuhörer
ſchar dahin, mit glühender Zunge das Eis
der Gleichgültigkeit wegleckend, das Schwache,

Furchtſame zerknickend wie dürres Holz und
die wurzelechte Kraft zu geſunder Gegenwehr
aufrüttelnd, als er zum Schluß ſeinen Glau
ben a

n

d
ie ewige Wiederkehr, a
n

die Mög
lichkeit der ſittlichen und intellektuellen Auf
wärtsentwicklung von Exiſtenz zu Exiſtenz

mit dithyrambiſchem Schwunge vortrug. Sein
deutſcher Glaube ſe

i

unabhängig von jedem

Fortſchritt der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis,

meinte e
r,

auch wenig gefährdet durch etwaige

Dogmatiſierungsgelüſte. Man müſſe ihn eben
nur vor dem Einbruch pfäffiſchen Geiſtes zu

behüten ſuchen, dadurch, daß man ein Laien
prieſtertum der geiſtig und ſittlich Auserleſe
nen anſtrebe. Die intellektuellen Führer des
Volkes, die tiefblickenden und weitſchauenden

Dichter und Seher wären die geborenen Hohen
prieſter dieſer Religion, und die geborenen
praktiſchen Seelſorger wären die Lehrer der
Jugend, und die klugen, warmherzigen Frauen,
jene Heilsrätinnen und ſchweſterlichen Hel
ferinnen, die, wie in heidniſcher Vorzeit be
reits, berufen wären, aus ihrem edelſten weib
lichen Inſtinkt heraus ſich der Kranken und
Armen, der kindlichen und greiſen Hilfloſig
keit anzunehmen. Dieſe werktätig helfenden

Frauen und warmherzigen Lehrer der Jugend

ſollten auch hauptſächlich berufen ſein, den

deutſchen Glauben dem Gemüt und dem

Verſtändnis des niederen Volkes näherzu
bringen. Sie würden wohl leichter als Ge
lehrte und Philoſophen imſtande ſein, die

einfache Formulierung für dieſen Glauben

zu finden. Feſte, die, a
n

die wichtigſten

Vorgänge in der Natur anknüpfend, die ur
alte tief poetiſche Symbolik wieder lebendig

werden ließen und alle künſtleriſchen Kräfte
der Raſſe zur Mitbetätigung heranzögen, müß
ten den neuen Glauben populariſieren hel
fen, ſonntägliche Andachten, geleitet von den

bedeutendſten Köpfen und vorbildlichſten Per
ſönlichkeiten der Gemeinde, müßten den ſitt
lichen Ernſt ſeiner Verkünder auch den un
ſicher Zweifelnden und den boshaft Feind
ſeligen zum Bewußtſein bringen.

Harro ſchloß mit einem Aufruf a
n

die
Verſammlung, wenn irgend möglich, ſofort
zur Bildung einer Gemeinde zu ſchreiten,

mindeſtens aber zur Mitarbeit im Aufklä
rungs- und Werbedienſt ſich bereit zu er
klären.

Der Beifall klang voll und ehrlich genug,

aber zur Gemeindegründung kam e
s darum

doch noch nicht gleich. Vielmehr kehrte der
große Subſkriptionsbogen, den Harro nach
Beendigung ſeines Vortrags in Umlauf ge
ſetzt hatte, am Schluß der Verſammlung nur
mit einem halben Dutzend Unterſchriften ver
ſehen in ſeine Hände zurück. Irma von
Thot-Vaſarhelyis feſt hingehauener Namens
zug ſtand a

n

der Spitze des kleinen Häuf
leins unbekannter Namen.

Aber noch immer hatte ſeine mutigſte,

froheſte Bekennerin ſich ihm nicht vorgeſtellt.

Bis tief in die zweite Morgenſtunde hinein
mußte e
r

ſeine Ungeduld noch zügeln, denn

der von allen Seiten ſtürmiſch verlangten

Diskuſſion konnte e
r

ſich nicht entziehen. Und

dieſe Diskuſſion wurde ihm zu einer ſchier
unerträglichen Qual, denn unter den ſämt
lichen Rednern war nicht einer, der gerade

aus zur Sache geſprochen, etwa Auskunft
über einzelne, ihm dunkel gebliebene Punkte
verlangt hätte; vielmehr tummelten ſi

e alle,

die weißhaarigen Männer wie die bartloſen
Jünglinge, die fanatiſchen Frauenrechtlerinnen
wie die ekſtatiſchen Mägdelein, ihre verſchie

denen Steckenpferde, ohne Rückſicht auf die
Ungeduld der Zuhörer und den eigentlichen

Zweck der Verſammlung. Die elegante Welt
verließ bald gelangweilt den Saal, der von
Hitze und Tabaksqualm ſchon um Mitter
nacht dermaßen erfüllt war, daß die Lid
ränder zu brennen begannen und die Lun
gen kaum noch zu arbeiten vermochten. Es
half nichts, daß Harro immer wieder die
Redner ermahnte, bei der Sache zu bleiben,
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und mehr als ein dutzendmal wiederholte:
hygieniſche und pädagogiſche Sonderbeſtre
bungen, künſtleriſche Abſichten und wirtſchafts
politiſche Verſuche aller Art fänden ja in
der neuen Gemeinſchaft ein freies Tummel
feld, ihm komme es aber vorläufig nur dar
auf an, Menſchen um ſich zu ſcharen, die

von der gleichen religiöſen Inbrunſt erfüllt
wären. Es half ihm alles nichts, und es
war kein Ende dieſer uferloſen Debatte ab
zuſehen.

Da bat gegen dreiviertel zwei Uhr eine
kleine ſchlanke Dame ziemlich weit hinten im
Saal ums Wort und rief mit einer hellen
weichen Stimme über die erhitzten Köpfe
hinweg: „Ich beantrage Schluß der Debatte.
Wir werden weder heute noch morgen die
ſoziale Frage löſen oder Glaubensbekenntnis
und Gebote der neuen Religion für die Ewig
keit formulieren. Nur in einer Beziehung
ſind wir uns wohl alle einig, nämlich darin,
daß wir unſerm verehrten Grafen Beſſungen

eine gewaltige Aufrüttelung unſrer ſittlichen
Energie und eine reiche Befruchtung unſers
Denkens verdanken. Er hat uns eine heiße
Nacht bereitet – jetzt haben wir einen lan
gen Schlaf verdient; aber bevor wir uns
gute Nacht ſagen, wollen wir uns zum Zei
chen unſrer tiefen Dankbarkeit von den Sitzen

erheben und dem mutvollen Erwecker des

deutſchen Glaubens ein dreifaches Heil rufen.“
Da ſchloß ſich niemand aus. Alle, Männ
lein und Weiblein, alt und jung, ſprangen

von den Sitzen auf und ſtimmten in das
helle „Heil!“ der tapfern Dame ein. Dann
leerte ſich raſch der Saal. Harro Beſſungen

aber raffte ſich aus ſeiner gänzlichen Er
ſchöpfung auf und wand ſich durch die wirr
durcheinandergeſchobenen Tiſche und Stühle
hindurch, bis er vor der kleinen feinen Dame
ſtand. Er ſtreckte ihr beide Hände entgegen
und ſagte leiſe, mit leuchtenden Augen: „Das
war Irma von Thot-Vaſarhelyi, geborene
Freiin von Volmeringen, von der mir das
Heil gekommen iſt. Tauſend Dank, ver
ehrte Freundin.“
Und ſi

e legte ihre winzigen weichen Händ
chen in ſeine großen feſten Tatzen hinein
und lachte: „Richtig geraten!“

Er begleitete ſi
e

zum Ausgang, half ihr

in den Mantel und verließ mit ihr zuſam
men die Brauerei. Es war eine kalte ſternen
klare Nacht, keine Trambahn ging mehr, keine

Droſchken hielten mehr hier draußen, und

ſi
e

wohnte in einem Hotel in der Nähe des
Bahnhofs. E

r

bot ihr ſeine Begleitung a
n

und freute ſich von Herzen auf die lange

Nachtwanderung. Verſtohlen blickte e
r

ſi
e

von der Seite an, ſooft ſie in den Strahlen
bereich einer elektriſchen Bogenlampe kamen.

Und er dankte Gott in ſeinem Herzen. Seine
neue einzige Freundin war nicht impoſant,

auch wohl kaum ſchön zu nennen, aber phy
ſiſch antipathiſch war ihm nichts a

n ihr –

ganz und gar nichts, von den zierlichen ſchma
len Füßen hinauf bis zu dem lockern aſch
blonden Haar. Ihre ſchlanke Figur, ihr
leichter elaſtiſcher Gang entzückten ihn, und
der helle Ton ihrer Stimme, ihre völlig

dialektfreie Sprache, ihre muſterhafte Artiku
lation umſchmeichelten wohlig ſein in dieſer
Beziehung ſehr anſpruchsvolles Ohr. Sie
hatte ein ganz unmodernes Geſicht, ein Em
piregeſicht, wie ihm ſchien, im Proſil faſt
klaſſiſch ſtreng gezeichnet und dennoch, von

vorn geſehen, zart und weich, und dabei

immer lebhaft bewegt durch eine ausdrucks

volle Mimik. Das erſte Kompliment, das

e
r ihr nach längerem ſtillzufriedenem Schwei

gen machte, galt ihem Organ und ihrer Aus
ſprache.

„Das iſ
t

wohl kein Wunder,“ ſagte ſie,

„das gehört ja zu meinem Metier. Ich
bin nämlich Schauſpielerin.“

„Nein – iſt nicht möglich!“ rief e
r,

ſtehenbleibend in naiver Verwunderung. „Eine
Schauſpielerin, die ſich ſo intenſiv für reli
giöſe Fragen intereſſiert?!“

„Haben Sie ſo altmodiſche Vorurteile gegen
Schauſpielerinnen, Graf?“ fragte ſi
e ſchnip
piſch.

„Nein, gewiß nicht,“ beeilte e
r

ſich zu

verſichern. „Mir iſt nur noch keine be
gegnet ... Sie ſind überhaupt die erſte
Schauſpielerin, die ic

h

näher kennen zu ler
nen das Vergnügen habe.“
„Nun, dann laſſen Sie ſich geſagt ſein,“
ſprach Frau von Thot-Vaſarhelyi ernſthaft
belehrend, „daß in unſerm Stande geiſtige
Beweglichkeit, glaube ich, häufiger zu finden

iſ
t

als bei den meiſten andern Frauen. Ich
bin übrigens bei meinen Kolleginnen berüch
tigt als denkende Künſtlerin – mög
lich, daß ic

h

gerade deswegen keine beſondere
Schauſpielerin bin. Ich paſſiere eben ſo mit
durch als utilité. Mein Talent reicht gerade
aus, um mir auf anſtändige Weiſe mit die
ſer Kunſt mein Brot zu verdienen.“
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„Ach, haben Sie denn das nötig?“ rief
Harro ein wenig verwirrt. „Ich dachte, nach
allem . . .“

„Weil ic
h

einen klangvollen Namen habe,

dachten Sie, ic
h

wäre ſo eine beſchäftigungs

loſe geiſtreichelnde Dame der Wiener Ariſto
kratie?“ Sie ſeufzte komiſch. „Ach, d

u

lieber
Gott, das iſ

t
aber weit gefehlt! Alſo hören

Sie zu, Graf. Da ic
h

mich einmal als Mit
glied in die Stammatrikel Ihrer Gemeinde
eingetragen habe, bin ic

h

Ihnen doch wohl
meine Perſonalien ſchuldig. Ich bin die Toch
ter eines öſterreichiſchen Infanterieoffiziers;

ſechs Geſchwiſter waren wir, ſechs, und der
Papa iſ

t

als Major in Penſion gegangen.
Können Sie ſich denken, wie wir auf Ver
dienen angewieſen waren! Ich habe immer
eine Paſſion fürs Theater gehabt und einen
unbändigen Leſehunger. Da hat man mich

in Wien aufs Konſervatorium geſchickt. Von

d
a aus bin ic
h

auf die Provinz losgelaſſen

worden. Sechsundzwanzig Jahre bin ic
h

jetzt

alt, aber die drei davon, die ic
h

mich auf

den deutſchen Nudelbrettern in der Gegend

zwiſchen Bielitz und Bludenz und zwiſchen
Leitmeritz und Abbazia herumdrücken mußte,

die zählen doppelt. In Preßburg fand ic
h

mein erſtes beſſeres Engagement, bekam erſte

Rollen zu ſpielen und wurde ein Liebling

des Publikums. Da war's auch, wo ſich Herr
von Thot-Vaſarhelyi ſterblich in mich ver
liebte. Er war ein bildſchöner Menſch, feſcher
Honvedleutnant. Viel Geiſt hatte er aller
dings nicht, das hatte ic

h

nach fünf Minuten
weg; aber ein biſſel verliebt war ic

h

halt

auch. Da er viel Überfluß a
n Zeit und reich

lich Geld hatte, ſo dachte ich, ic
h

könnte am

Ende ein biſſel an ſeiner Bildung arbeiten.
Auf ein Verhältnis wollte ic

h

aber doch nicht
eingehen, und ſo blieb ihm nichts übrig, als
mich zu heiraten. Was das für eine Ehe
war, das kann eine Frau einem fremden
Manne unmöglich erzählen. Ich ging damals
noch fleißig in die Kirche, aber vom Beicht
ſtuhl habe ic

h

mich ferngehalten ſeitdem. Der
Schreck verſiegelte mir die Lippen. Auch

Herr von Thot hatte ſchon nach drei Mo
naten genug von mir. Schließlich habe ic

h

mein Bündel geſchnürt und bin davongegan
gen und habe mich weder durch Verſpre
chungen noch durch Drohungen verleiten laſ
ſen, e
s

noch einmal mit ihm zu verſuchen.

Da wir beide katholiſch ſind, kirchlich getraut,

auf öſterreichiſchem Boden noch dazu, ſo gibt

e
s

keine Möglichkeit der Scheidung für uns.
Auch mein Austritt aus der Kirche ändert
darin nichts. Ich habe den Herrn nie wieder
geſehen und nehme auch kein Geld von ihm.
Das einzige, was mir dieſe gute Partie ein
gebracht hat, war eine glänzende Garderobe,

und mit der glückte e
s mir, an guten Wiener

Bühnen unterzukommen. Da habe ic
h

mich

die letzten drei Jahre hindurch mit einigen
Ehren behauptet. Nun will ich mal im Deut
ſchen Reiche mein Glück verſuchen, möglichſt

fern von der kopfſchüttelnden Tanten- und
Vetternſchaft und von der Wahrſcheinlichkeit,

meinem Honvedleutnant wieder zu begegnen.

Ich reiſe von hier nach Düſſeldorf zum Gaſt
ſpiel. Wenn etwas daraus wird, bedeutet
das einen großen Schritt vorwärts für mich.“
„Nach Düſſeldorf wollen Sie mir ent
fliehen?“ rief Harro in kläglichem Tone. „Ja,

d
u

lieber Gott, ic
h

brauche Sie aber hier
ſo nötig! Was ſoll denn aus meiner Ge

meinde werden, wenn ihr erſtes und zuver
läſſigſtes Mitglied in Düſſeldorf Komödie
ſpielt, ſtatt hier mit mir Seelen zu fangen?“

Da hakte ſich Frau Irma unaufgefordert
ganz vertraulich in Harros Arm ein und
ſagte in dem liebreich ſcheltenden Tone einer
kleinen Mama, die ihrem großen Buben den
Kopf wäſcht: „Ja aber, mein Verehrteſter,
glauben Sie denn wirklich daran, daß Sie
hier in München Ihre Gemeinde ernſthaft
begründen könnten? Ich bin zum erſtenmal
hier, aber dieſes berühmte Schwabing kennt

man ja aus der neuſten Literatur. Und
was ic
h

heute nacht davon geſehen habe –
ujegerl! Wie ernſt e

s

den Leuten mit
Ihrer Sache iſt, das ſehen Sie doch aus
den ſechs Unterſchriften auf Ihrem ſchönen

großen Bogen. Nein, nein, mit den Groß
ſtadtſnobs und mit der Bohème iſ

t

nichts
anzufangen – glauben Sie mir das. När
riſches Geſindel übereinander! Vor dem hal
ten Sie Ihre Tür feſt zu, und wenn's noch

ſo kräftig anklopft. Ich habe die Ohren fein
geſpitzt und a

n

den Nachbartiſchen herum
gehorcht, was die Leuteln ſich in den Zwi
ſchenpauſen zugewiſpert haben. In der Dis
kuſſion haben ſi

e

ſich freilich nicht heraus
getraut, aber ic

h

hab's wohl geſpitzt, was
ſich die bleichen Jünglinge und die ſchmach
tenden Malfetzen in meiner Gegend d

a her
unten unter Ihrer neuen Gemeinde ſo un
gefähr vorſtellen. Haben Sie einmal was ge
hört von den ſogenannten Nacktlogen, Graf?“
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„O ja,“ erwiderte Harro verwundert. „Sie
glauben doch nicht etwa, daß dieſe Leute bei

mir ſo etwas Ähnliches ſuchen?“
„Ja, aber gewiß – mein Wort darauf!
Schauen Sie, lieber Graf, das iſt ja der
Grund, weswegen die ganze äſthetiſche Welt
anſchauung nix nutz iſ

t

für den Fortſchritt,

wie wir ihn verſtehen. Bei dieſen Herr
ſchaften läuft alles ſchließlich doch auf den

faulen Genuß hinaus. So viel Kunſt, wie
alle dieſe Schaffenden heutzutage produzie
ren, braucht doch die Menſchheit wahrhaftig

nicht. Je fleißiger die bei der Arbeit ſind,
um ſo größer iſ

t

das Unglück für die Mit
welt. Und was die Erziehung zum Genuß
heißen, bedeutet am Ende doch weiter nichts,

als daß ſi
e

ſich freiere Bahn zum beque

meren Austoben ihrer Sinnlichkeit ſchaffen
wollen.“

„Hm!“ machte Harro nachdenklich. „Von
dieſer Welt der Künſtler kenne ic

h

ſo wenig

– und was ic
h

heute davon geſehen habe,

das hat mir allerdings ein gelindes Grau
ſen eingejagt. Ich habe mir ja auch die
Verwirklichung meiner Idee auf einem ganz

andern Boden gedacht. Eine große ländliche
Kolonie möchte ic

h gründen, mit irgendeinem

induſtriellen Betrieb und mit Landwirtſchaft– und vor allen Dingen mit einem großen
Erziehungsinſtitut, Knaben und Mädchen zu
ſammen. Fröhliche Arbeit möchte ic

h

um

mich ſehen, Verzweifelnde heranziehen und

ſi
e

wieder aufrichten durch die Arbeit, Bü
ßern eine frohe Hoffnung ſchaffen; vor allen
Dingen aber Jugend, Jugend, Jugend um
mich ſcharen – wie ich's Ihnen in meinen
letzten Briefen auseinandergeſetzt habe.“
„Das hat auch mich am meiſten begei
ſtert,“ ſagte Frau Irma. „Schauen Sie,

ic
h

habe keine Kinder gehabt und auch kein
Lehrerinnenſeminar beſucht, aber ic

h meine,

ic
h

täte doch zu nichts beſſer taugen als zum
Kindererziehen. Wiſſen Sie, lieber Freund,
Sie brauchen Geld, Geld, nix wie Geld!
Sie müſſen von Anfang a

n

den großen

Herrn ſpielen und aus dem Vollen wirt
ſchaften können, dann kriegt die Welt ein
Zutrauen zu Ihrer Sache. Aber in Bier
ſälen die wüſten Strudelköpfe verkannter Ge
nies bearbeiten und ſenſationslüſternen Mon
dänen pikante Weltanſchauungsbiſſen ſervie
ren, das führt Sie keinen Schritt weiter.“
„Woher ſollte ic
h

wohl das nötige Geld
beſchaffen können?“ ſeufzte Harro tonlos.

„Vielleicht ſchaff' ich's,“ rief Frau Irma
mit kecker Zuverſicht. „Eine Frau kann viel
leichter betteln als ein Mann, zumal wenn

ſi
e

eine einigermaßen ſaubere Perſon und
obendrein von der Bühne iſt. Wenn ic

h

in

Düſſeldorf engagiert werde – Herrgott
ſakrament! Da oben im Rheinland und in

Weſtfalen, d
a

ſind doch Millionen beieinan
der – wenn man nur eine davon erwiſchte,
könnte man ſchon ein biſſel Vorſehung ſpie
len. Und die Leute, die a

ll

die großartige

Arbeit dort im Induſtriebezirk geſchaffen

haben, die werden doch nicht lauter Trottel
ſein! Haben Sie denn gar keine Bekannt
ſchaften in den Kreiſen?“
„Leider nein,“ ſagte Harro nachdenklich;

„aber ic
h

müßte einmal nachſehen und die

zahlloſen Zuſchriften ſortieren, die ic
h

von

überallher bekommen habe. Möglich, daß ic
h

Leute überſehen habe, die vielleicht in Be
tracht kämen.“

„Schauen wir Ihre Sammlung mitſammen
durch,“ rief die kleine Dame lebhaft. „Kann
man Sie mit Anſtand beſuchen, Graf? Dann
komme ic

h morgen zu Ihnen und nehme mir
einen Haufen Adreſſen mit auf die Reiſe.“
Harro ging begeiſtert auf dieſe Idee ein,

und als er ſeine reizende Schutzbefohlene dem
verſchlafenen Nachtportier ablieferte, ließ e

r

ſich noch einmal ihre allerliebſte Hand darauf
geben, daß ſi

e

beſtimmt im Laufe des Vor
mittags bei ihm erſcheinen und dann mit

ihm zu Mittag ſpeiſen werde. –

Als nach einem in Ernſt und Fröhlich
keit wohl ausgenutzten Tage Irma von Thot
Vaſarhelyi vom Schlafwagen des Nachtzuges
aus, der ſi
e

nach Düſſeldorf entführen ſollte,

dem ihr verklärt nachſtarrenden Harro Beſ
ſungen Lebewohl winkte, d

a

kicherte ſi
e zu
frieden in ſich hinein. Die Ausbeute ihrer
gemeinſamen Forſchung a

n vielverſprechenden

Adreſſen im Rheinland und Weſtfalen war
zwar nur unerheblich geweſen, dagegen aber
höchſt erheblich das Wohlgefallen, das die

beiden aneinander gefunden hatten. Harro
war ſich klar darüber, daß ihm in ſeinem
ganzen Leben noch kein Weib begegnet ſei,

das in gleichem Maße alle Tugenden und
Vorzüge in ſich vereinigte, die er beim an
dern Geſchlecht am höchſten ſchätzte. Sie war
hübſch, kätzchenhaft grazil und dennoch feſt und
feſch, packte ihre Lebensaufgabe mit größtem

Ernſt a
n

und trotzte allen Wetterunbilden

des Schickſals mit dem ſoliden Regenſchirm
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ihres Humors. Sie gab ſich frei und natür
lich und war doch die elegante Frau von
beſten Manieren, wie ſi

e nur altes Blut und
eine gute Kinderſtube gewährleiſten. Frau
Irma ihrerſeits nahm die fröhliche Gewißheit
mit ſich fort, daß der blonde Rieſe mit der
energiſchen Denkerſtirn, dem furchterwecken

den Schnauzbart und den kindlichen Blau
augen ganz rettungslos in ſie verliebt ſei.
Sie waren a

n

dieſem einen Tage ſo weit
miteinander gediehen, daß ſi

e

beim Sekt auf
Brüderchen und Schweſterchen, auf Du und
Du ſchmolliert hatten.
Eine Woche ſpäter erhielt Harro aus Düſ
ſeldorf die Nachricht, daß Irma bei ihrem
Gaſtſpiel ſehr gefallen und ihren Vertrag in

der Taſche habe. Da ſi
e

ihre geringen Er
ſparniſſe nicht allzu heftig angreifen dürfe,

habe ſi
e

ſich ihre Siebenſachen von Wien
nachſchicken laſſen und gedenke die Theater
ferien in einem der nahen holländiſchen See
bäder zu verbringen, wohin ſi

e

eine reiche

Dame und paſſionierte Theaterfreundin ein
geladen habe. Sie verſpreche ſich ungemein
viel von dieſer Bekanntſchaft, die ſi

e gleich

in den erſten Tagen gemacht habe, weil ihre
liebenswürdige mütterliche Freundin zahlreiche
Familienbeziehungen zu ſehr bedeutenden In
duſtriellen beſitze und außerdem immer gern

Gäſte um ſich ſehe. Sie ſelbſt, Irma, habe

in ihrem Hauſe ſchon eine Menge ſchwer
wiegender Geldſäcke und auch ſonſt bedeut

ſame Perſönlichkeiten kennen gelernt; einen

für Religionsgründungen ſpeziell begabten

Finanzier habe ſi
e allerdings noch nicht dar

unter entdeckt.

Der gute Harro genoß dieſen Brief mit
recht gemiſchten Gefühlen. Er wollte ſich
gern ſelbſtlos des müheloſen Erfolges ſeiner
Freundin freuen, aber die Gewißheit, daß

e
r

ſi
e nun Jahr und Tag nicht wiederſehen

werde, war ihm doch äußerſt ſchmerzlich –

und außerdem ertappte e
r

ſich ſogar noch

auf dem geraden Wege zur ganz gewöhn

lichen Eiferſucht.

Harro war, außer wenn ihm eine neue
Arbeit gut gelungen war, das ganze geſeg

nete Frühjahr hindurch faſt immer übler
Laune. Er verſchloß ſich vor den Menſchen,
verkehrte, außer mit ſeinem Verleger, nur
noch mit ein paar ſoliden älteren Herren,

bewährten Freidenkern und ehrlichen Freun
den ſeiner Sache, ließ ſich aber durchaus

nicht bewegen, ſein Evangelium wieder den

Schwabingern zu verkünden oder ſeine Per
len vor die Äſtheten zu werfen.

Die große Sehnſucht, die völlige Verein
ſamung, der ſtete kleine Ärger waren juſt bis
zur Unerträglichkeit gediehen, ein abermali
ger nervöſer Zuſammenbruch jeden Augenblick

zu erwarten, als Harro eines Tags bei der
Rückkehr von einem anſtrengenden Gebirgs
ausflug ein Telegramm in ſeinem Briefkaſten
vorfand. Es kam aus Scheveningen und
lautete: „Heil uns! Der Mann iſ

t ge
funden. Reiſe ſofort Konſtanz Inſel
hotel, erwarte dort Karl Overſtolt.“
Harro ſtieß ſein beliebtes Hundegeheul aus,

das e
r für die ganz großen Gelegenheiten

ſeines Lebens reſerviert hatte, führte in der
nächtlichen Einſamkeit ſeines Zimmers einen
Indianertanz aus und ſchlief acht Stunden
lang wie ein Bär. Am andern Morgen er
hob e

r von Herrn Zetzſche einen genügenden

Vorſchuß und dampfte nach Konſtanz ab.

Am Abend des folgenden Tags meldete
ihm der Zimmerkellner die Ankunft des Herrn
Karl Overſtolt. Eine Stunde ſpäter ſaß e

r

mit dieſem Herrn auf der Terraſſe des be
rühmten Hotels und entwickelte ihm bei einer
Flaſche Johannisberger Kabinett ſeinen Plan.
Er hatte noch ſelten einen ſo aufmerkſamen
Zuhörer gefunden wie dieſen millionenſchwe
ren Maſchinenfabrikanten, und e

s war auch
der erſte Typus dieſer neuen Gattung von
weitſchauenden, zielbewußten Tatmenſchen, der

ihm zu Geſicht kam. Ein wohlgebauter, breit
ſchultriger Herr, ungefähr in ſeinem eignen
Alter, war dieſer Karl Overſtolt. Aus dem
runden, doch feſt geſchnittenen, bartloſen Ge
ſicht leuchteten ein paar gute, ſcharfe graue

Augen heraus, und um die ſchmalen Rech
nerlippen zuckte bisweilen ein liebenswürdi
ges Lächeln, welches Harro einigermaßen irri
tierte, weil e

r

nicht wußte, o
b e
r

e
s als

wohlwollend humoriſtiſch oder überlegen iro
niſch deuten ſollte. Als er mit ſeinem Vor
trag zu Ende war, blickte Harro in auf
geregter Spannung ſeinem Gegenüber ins
Geſicht. Herr Overſtolt hatte ſich, während
der Graf ſprach, auf einem Stück Papier
einige Notizen gemacht. E

r

ſtarrte wohl

eine Minute lang mit feſt geſchloſſenen Lip
pen auf dieſe Notizen, dann hellte ſich ſeine

Stirn auf, und e
r

ſtreckte Harro über den
Tiſch die wohlgeformte große Hand entgegen.
„Schlagen Sie ein, Herr Graf, und ver
fügen Sie über mich. Etwas Neues haben
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Sie mir eigentlich nicht geſagt, denn Frau
von Thot-Vaſarhelyi hat mir bereits mit
vollkommener Klarheit Ihre Ideen ausein
andergeſetzt. Was haben Sie für eine be
geiſterte Vorkämpferin in dieſer reizenden
Dame! Aber glauben Sie nicht, daß ic

h

mich nur aus Galanterie hätte überrumpeln

laſſen – ich kenne alle Ihre Schriften, und
bin wohl in allem Weſentlichen längſt mit
Ihnen einverſtanden – außer vielleicht in

Fragen der praktiſchen Politik. Die Haupt
ſache iſ

t

für mich die, einmal durch die Tat
den Verſuch zu machen, was für eine Art
Menſchen wohl bei einer Erziehung heraus
kommen mögen, die völlig frei von kirch
lichen Einflüſſen iſt. Kommerzienrat werde
ich allerdings durch dieſe Stiftung nicht wer
den, und wenn meine Kollegen von der Sache
hören, werden ſi

e ſagen, ic
h

hätte ſchon einen

ſo bedeutenden Vogel, daß mir ſelbſt der
König von Preußen keinen höheren verleihen
könnte – aber das kann ic

h

verſchmerzen.

– Ich bin, das glaube ic
h

wohl behaupten

zu dürfen, Ariſtokrat in Ihrem Sinne und
doch ein aufrichtiger Freund meiner Arbeiter.
Auch in dieſer Beziehung lockt mich Ihre
hoffnungsvolle Abſicht, im kleinen wenigſtens

eine noble Kameradſchaft anzubahnen zwiſchen

Herren und Lohnſklaven. – Hören Sie, was

ic
h

Ihnen vorzuſchlagen habe. – Ich beſitze
ſeit etlichen Jahren hier ganz in der Nähe,

aber auf Schweizer Gebiet, ein Aluminium
werk, das bereits ganz nette Erträgniſſe ab
wirft und wohl noch eine ſchöne Zukunft vor
ſich hat. Ich will nun in derſelben Gegend
oder in der Nachbarſchaft ſo viel Grundſtücke
kaufen, als irgend möglich iſt. Auf ein paar
Quadratkilometer, denke ich, werden wir ſchon
kommen. Dann bauen wir auf unſerm eig
nen Grund und Boden Ihre Erziehungs
anſtalt ganz nach Ihren Wünſchen und was
Sie ſonſt noch nötig zu haben glauben. Ein
Tempel kann meinetwegen auch dabei ſein.

Ich habe vorläufig anderthalb Millionen
Frank für den Plan ausgeworfen, damit
wird nach meiner Berechnung ſchon einiges

zu machen ſein. Eine Verzinſung dieſes
Kapitals erwarte ic

h

ſelbſtverſtändlich vor
läufig nicht. Es iſ

t ja möglich, daß ſich

a
n

das Aluminiumwerk mit der Zeit noch
andre Induſtrien angliedern laſſen werden,

die mich für dieſe Luxusaufwendung ent
ſchädigen; aber das laſſen Sie meine Sorge
ſein. Sie ſelbſt müſſen überhaupt von pe

kuniären Erwägungen gänzlich befreit ſein,

um einzig a
n Ihre ideale Aufgabe denken

zu können. Ich werde Ihnen alſo ein reich
liches Gehalt ausſetzen als – na, ſagen wir:
Generaldirektor der ganzen Kolonie und Ihnen
einen tüchtigen Rendanten für die Rechen
arbeit zur Seite geben. Natürlich kommen
Sie mit allen Ihren Wünſchen und Forde
rungen direkt zu mir. Ich denke, wir wer
den uns als Freunde und Geſinnungsgenoſ

ſen leicht verſtändigen.“

In heftiger Bewegung hielt Harro die
dargereichte Hand ſeines Gönners feſt. Das
Herz ſchlug ihm bis in den Hals hinauf,

und e
r

vermochte lange überhaupt kein Wort

zu ſprechen; aber e
s war nicht nur die Über

wältigung durch die Freude, die ihn ſo im

Innerſten aufrührte, e
s war auch eine große

Angſt dabei. Gibt e
s

eine ſo völlig ſelbſt
loſe Begeiſterung für eine fremde Idee über
haupt? fragte e

r

ſich mit zitternden Nerven

– oder hat dieſer prachtvolle Menſch ſei
nen Lohn ſchon vorweggenommen? Iſt nicht
vielleicht Irma der Preis, den ic

h

zahlen
muß für dieſes märchenhafte Glück?
Da entzog ihm Karl Overſtolt lächelnd
ſeine Rechte und rief luſtig: „Aber ſo laſſen
Sie mich doch aus, beſter Graf, ic

h

brauche

meine Schreibhand einen Moment. Zwei
Depeſchen möchte ic

h

aufſetzen – eine a
n

Frau Irma, die mir das Verſprechen ab
genommen hat, e

s

ſi
e

ſofort wiſſen zu laſſen,

wenn wir einig geworden ſeien, und eine a
n

meine Frau – die übrigens auch eine aufrich
tige Verehrerin Ihrer Ideen und außerdem

in Frau Irma geradezu närriſch verliebt iſt.“
Da atmete Harro tief auf. Er ſprang
auf die Füße, reckte ſeine Arme empor und
ſtieß einen unartikulierten Freudenſchrei aus.

Und als Karl Overſtolt ſeine Depeſchen dem
Kellner zur Beſorgung übergeben hatte und
ſich nun gleichfalls erhob, d

a

konnte Harro
ſich nicht helfen, e

r

mußte den Überſchwang

ſeines Glückes irgendwie austoben – er riß
den baumſtarken Rheinländer in ſeine Arme
und preßte ihn a

n

ſeine Bruſt, als o
b e
r

im

Ringkampf ſeine Kräfte mit ihm meſſen wolle.
Unter den ehrlichen Freunden ſeiner Sa 9

e

befand ſich auch ein junger Münchner Archi
tekt. Den riefen ſich die beiden Verſchwo
renen ſofort herbei, ſobald ſi

e die Sicherheit
hatten, daß ſi

e

die erforderlichen Grundſtücke

in ihre Hand bekommen würden; und nun
wurden Pläne entworfen, gezeichnet und ge
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rechnet, daß ihnen allen dreien die Köpfe

rauchten.

Zu Anfang Auguſt wurde bereits der
Grundſtein für die Erziehungsanſtalt gelegt,

und auf dem weiten Gebiet begannen ſich
ein paar hundert fleißige Hände luſtig zu
regen. Da wurde gegraben, gemauert, ge
meißelt, gezimmert, Eiſen geſchweißt und
genietet und vom frühen Morgen bis zum
Feierabend ſo fleißig geſchafft, daß, als der
harte Froſt dem Treiben vorläufig ein Ende
machte, nicht nur die Erziehungsanſtalt, ſon
dern auch die wichtigſten Gebäude für den
landwirtſchaftlichen Betrieb im Rohbau be
reits fertig ſtanden. Im Winter waren der
leitende Architekt und ein ganzer Stab von
Künſtlern und Handwerkern fleißig bei der
Arbeit, um die Innenausſtattung im ein
zelnen zu entwerfen und auszubauen ſowie

den ganz neue Aufgaben bietenden Tempel

bau in der Idee wenigſtens zu geſtalten.

Nicht nur ein Heiligtum ſollte das Bauwerk
darſtellen, ſondern zugleich eine Heimſtätte

für alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten;

ein großer feierlicher Feſtſaal, mit Oberlicht

für den Tag und reicher elektriſcher Beleuch
tung für die Nacht, ſollte nicht allein der
Andacht der Gemeinde geweiht ſein, ſondern

auch ihren winterlichen Feſtlichkeiten dienen:

Muſik- und theatraliſchen Aufführungen, Tän
zen und Spielen. Ein Beratungszimmer,
eine Bibliothek mit Leſeſaal, eine ganze Reihe
luſtig-luftiger Zellen für fleißige Helfer und
Helferinnen, ſoweit ſi

e

unvermählt waren,

ſollten ſich gefällig dem Hauptbau angliedern,

und die Türen dieſer Zellen ſollten in einen
verdeckten Kreuzgang münden, der als Wan
delhalle bei ſchlechtem Wetter oder bei arger

Sonnenglut zu dienen hatte. Der ganze Ge
bäudekomplex ſollte von einer reizenden Gar
tenanlage eingehegt werden. Ein ſehr be
mittelter Arzt mit klangvollem Namen in der
mediziniſchen Wiſſenſchaft wollte auf ſeine

Koſten am Seeufer ein Sanatorium für Ner
venkranke errichten, und dieſer weitblickende

Arzt zog die Weltanſchauung Harro Beſſun
gens und den heitern Ernſt ſeiner prakti

ſchen Religionsübung in den Bereich ſeiner
Heilfaktoren. Außerdem war noch ein be
ſcheidenes Krankenhaus mit einem eigens da
für angeſtellten Arzte vorgeſehen.

Zu Oſtern wurde das erſte religiöſe Feſt
der neuen Gemeinſchaft im Freien gefeiert.

Mit Unterſtützung einiger Gelehrter und einer

ganzen Menge junger Künſtler ließ Harro die
ſchönen Oſtergebräuche der Vorfahren leben
dig werden, und was da die einfachen Ar
beiter, die aus der näheren und weiteren Um
gebung neugierig zuſammengeſtrömten Stadt
und Landleute zu ſehen bekamen, machte einen

ſtarken Eindruck und führte dem neuen Glau
ben nicht wenige neue Anhänger zu. Sogar
ein paar eigenwillige Bauernſchädel ließen

ſich einfangen – und das war der größte
Triumph, den Harro, der Seelenfiſcher, bis
her erlebt hatte.

Am 1
. Juli ſtand das Schulhaus fi
x und

fertig da, und zugleich wurde das Richtfeſt
der Villa Overſtolt gefeiert. Zur Haus
weihe kam endlich auch Frau Irma von
Thot-Vaſarhelyi aus Düſſeldorf, wo ihre
erſte Spielzeit kürzlich zu Ende gegangen

war, und zwar in Begleitung der Familie
Dverſtolt. Als die feſtliche Bewirtung der
geſamten, bei dem Bau tätig geweſenen Ar
beiterſchaft vorbei war und die Overſtoltens
mit den Architekten, Künſtlern und Bau
führern ſich in eine eifrige Erörterung wegen

des Tempelbaues vertieft hatten, gab Harro
mit den Augen Frau Irma ein Zeichen und
verließ unbemerkt das Zimmer.

Er wandelte in der Abendkühle vor ſeinem
ſchmucken neuen Hauſe auf und ab, bis e

r

Irmas zierliche Geſtalt, ganz in weißen Ba
tiſt gehüllt, aus der Tür treten ſah. Er
ſprang ihr entgegen die Treppe hinauf, nahm

ſi
e ſchweigend bei der Hand und geleitete ſi
e

hinunter ans Seeufer. Und d
a fand e
r end
lich das Wort, das ihm alle dieſe Monate
auf der Seele gebrannt hatte. Er löſte das
rote Siegel ſeiner Herzensſehnſucht und flü
ſterte ihr zu: „Irma, ic

h

liebe dich – ich
kann nicht ohne dich leben!“

Da legte ſi
e

ihre Hände auf ſeine Schul
tern und ſah hochatmend zu ihm hinauf.

„Steht es ſo mit dir?“ ſprach ſi
e wehmütig

lächelnd. „Du kennſt mich ja noch kaum –
und außerdem: d

u

weißt doch, daß ic
h

dir
nicht gehören darf.“
„Ich weiß nur, daß d

u für mich geboren
biſt,“ verſetzte Harro aus heiliger Überzeu
gung. „Dir verdanke ic

h

dieſe wunderbare
Erfüllung ... Es geht gar nicht anders –

d
u

mußt nun bei mir bleiben, damit ic
h

dir

zu jeder Stunde danken kann – danken –

danken!“

Er zog ſi
e

ſanft a
n

ſich und küßte ſi
e auf

das duftende Haar, und dann hielt er ihren
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Kopf mit beiden Händen feſt und ſuchte in
ihren Augen zu leſen, wie ſi

e für ihn fühlte.
Und dann war's ihm, als o

b ſein Herz einen
Freudenſprung in ſeiner Bruſt tue, und das
Blut ſchoß ihm kribbelnd wie Champagner

in die Fingerſpitzen. Er preßte ſeine Lip
pen auf ihren Mund und küßte ſi

e

erſt zart

und zitternd und dann wild verlangend, ſo

daß ſi
e

kaum zu Atem kommen konnte.

„Laß mich, Liebſter, laß mich!“ flüſterte

ſi
e

heiß erregt. „Ich fühl's, es geht wohl
nicht anders – es wäre vielleicht gar un
vernünftig und frivol, jetzt noch brav und
vernünftig ſein zu wollen. Wenn d

u

den

Mut haſt, alles über dich ergehen zu laſſen,

was daraus folgen kann – dann nimm
mich, dann halte mich und laß mich nimmer

wieder fort. Ich weiß, was ic
h

tue – ich
tue e

s froh und freudig.“

Am ſelben Abend noch ſagten ſi
e

e
s Over

ſtoltens und ihrem Freunde, dem Architek
ten. Irma fuhr in ſpäter Nacht mit Over
ſtoltens in deren Automobil mit nach Kon
ſtanz. Schon am andern Tage aber, als d

ie

Fabrik Feierabend machte, ließ Karl Over
ſtolt diejenigen Arbeiter, die ſich der neuen

Gemeinde angeſchloſſen hatten, in den Speiſe
ſaal des Schulhauſes zuſammenrufen und
vollzog vor ihnen und den gleichfalls einge

ladenen Bauhelfern, Künſtlern und Hand
werksmeiſtern als Laienprieſter nach altem
deutſchem Brauch die Einſegnung der Ehe

des Grafen Harro Beſſungen und der ge
borenen Freiin von Vollmeringen. Er er
klärte den aufmerkſam lauſchenden Arbeitern,

daß dieſe neue Form, eine freie Ehe einzu
ſegnen, keineswegs einen Hohn auf den ſtaat
lichen oder kirchlichen Begriff der Ehe vor
ſtellen ſolle, ſondern daß nur in dieſem Aus
nahmefall die Form der freien Gewiſſensehe
gewählt werden müßte, um ſinnloſe, durch

kein ſittliches Empfinden geſtützte Hinder
niſſe zu überwinden. Alle Anweſenden zeig

ten ſich tief ergriffen von der einfachen Feier,

und ein junger Arbeiter, ein derber Ober
bayer, fand bei der allgemeinen Gratulation
ein hübſches Wort. Mit ſeiner zerarbeiteten
Hand preßte e

r des Grafen Rechte wie in

einem Schraubſtock und ſagte ſchmunzelnd:

„Recht ham' S', Herr Graf, allewei ham'

S
'

recht. Und wann nur d' Herzen feſt z'ſamm
halten tun, nacher fahrt ma pfei'grad in d'

Seligkeit eini.“

Tauſende von Proſpekten über die neue

Schule waren in alle Länder deutſcher Zunge

hinausgeflattert. Und der Erfolg war der,

daß ſchon zu Beginn des erſten Schuljahres,

um Mitte September, nahezu die Hälfte der
verfügbaren Betten im Alumnat beſetzt war.
Die ſtete Werbung der „Deutſchen Blätter“
hatte wohl am meiſten zu dieſem Erfolge
beigetragen. Da die Penſionspreiſe ziemlich
niedrig gehalten waren, ſchickten nicht nur
freigeiſtige Eltern der oberſten Stände, ſon
dern auch weniger bemittelte Beamte, Künſt
ler und vornehme Lehrer aus großen Städ
ten ihre Kinder nach „Beſſungen am Boden
ſee“, wie man die Kolonie getauft hatte. Ein
kleiner Stab von Lehrern und Lehrerinnen
erteilte den fröhlichen Buben und Mädeln
den Unterricht nach einem Plane, den Harro
gemeinſam mit einem erfahrenen Schweizer
Pädagogen ausgearbeitet hatte.

Harro ſelbſt trug den Kindern Kultur
geſchichte vor oder vielmehr eine Vereinigung

der Lehren von der Entwicklung der Natur
und der des Menſchengeiſtes. Den ganz

Kleinen deutete e
r Bilderbogen aus, auf

denen die Tiere und wichtigſten Pflanzen der
Heimat, typiſche Vertreter der verſchiedenen
Handwerke, Gewerbe und dergleichen mehr

zu ſehen waren, und den Größeren brachte

e
r

reiche Nahrung für die Phantaſie und
das Nachdenken, indem e

r

ihnen auch ohne

Hilfe der Anſchauung die Zuſammenhänge

zwiſchen der Natur eines Landes, ſeiner Bo
dengeſtaltung, ſeinem Klima, ſeiner Frucht
barkeit und der menſchlichen Kulturbeſtrebung

erklärte und durch anekdotiſche Beiſpiele hel
denhaften Ringens mit der Natur und den
Machtgelüſten böſer Nachbarn die Anfänge

eines Geſchichtsunterrichts verband.

Die Frau Gräfin dagegen, wie ſi
e wider

ſpruchslos nicht nur von den Gemeindemit
gliedern, ſondern auch von der ganzen Um
gegend genannt wurde, ſang und ſpielte und
tobte mit den Kindern in ihrer freien Zeit
und ſchmeichelte ſich mit ihrer entzückenden

Art ſo freundlich in die jungen Herzen ein,

daß ſi
e

von den wildeſten Buben und den
ängſtlichſten Mädchen mit gleicher Leidenſchaft

verehrt wurde. So ſtark war die Freude der
Kinder an ihrer Schule, daß viele von ihnen,

ſelbſt unter den in der Nähe beheimateten,

zum Julfeſt gar nicht nach Hauſe wollten.
Und dieſer ſelbe Harro Beſſungen, der in

einem Vierteljahr ſolch Wunder zuſtande ge
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bracht hatte, trug ſchwarz auf weiß, amtlich
verſiegelt und verbrieft, die Beſtätigung ſei
ner völligen und ewigen Unfähigkeit zum Er
zieher in der Taſche! Das war ſo gekom

men: Gerda, ſeine älteſte Tochter, hatte die

Sehnſucht nach dem Vater niemals überwin
den können. Sie war ein ſtilles, nachdenk
liches Mädchen geworden, das ſehr viel las
und ſich auf dieſe Weiſe ſelber zu einer für ihre
fünfzehn Jahre ungewöhnlichen geiſtigen Reife
entwickelt hatte. Sie hatte auch viele von
den Schriften ihres Vaters, vornehmlich zahl
reiche Hefte der „Deutſchen Blätter“, heim
lich geleſen, bis dann eines Tags die Mut
ter dieſe Lektüre bei ihr entdeckte und ihr
eine ſchlimme, ſchlimme Szene machte. Da
hatte ſich Gerda hingeſetzt und aus der Not
ihres gequälten Herzens heraus dem Vater
geſchrieben: „Nimm mich zu dir, ic

h

halte e
s

hier nicht länger aus.“ Und Harro hatte um
ſein Kind zu kämpfen begonnen. Als die
von guten Freunden verſuchte Einwirkung

auf Frau Lieſe ſich als ausſichtslos erwies,

hatte e
r

ſich a
n

das Obervormundſchafts
gericht gewandt. Der Prozeß zog ſich mo
natelang hin, bis endlich die Entſcheidung fiel.
In dem amtlichen Schriftſtück ſtand zu leſen,
daß Graf Harro Beſſungen laut Scheidungs

urteil als offen erklärter Atheiſt und Feind

aller durch Sitte und Herkommen altgeheilig

te
r

Anſchauungen als dauernd untauglich zur
Erziehung von Kindern zu erachten ſei. So
entſchieden in letzter Inſtanz und im Namen

des Königs! – –

Eines Tags, im Dezember, trat unange

meldet in Harros Sprechzimmer Senta von
Graßwurm ein. Ehe ſi

e

noch ein Wort her
vorzubringen vermochte, umklammerte ſi

e

ſeine

Hände und ſank heftig ſchluchzend vor ihm

in die Knie.
„Senta, liebe Senta, was hat's denn ge
geben?“ rief Harro erſchrocken. „Komm,
komm, ſteh auf! Weine dich aus und beichte.“

Unter dem ſanften Streicheln ſeiner Hände
beruhigte ſi

e

ſich endlich und fand den Mut,
ihm die ganze Unerträglichkeit ihres Ehe
elends zu ſchildern, das ſi

e zur Flucht ge
trieben habe. Nun ſollte Harro ihr helfen.
Er ließ Frau Irma rufen, und der mußte
Senta eine volle Beichte ihres Lebens ab
legen. Irma war zunächſt in tiefſter Seele
erſchrocken. Der Ekel wollte ſi
e überwältigen,

ihr reines Weibtum empörte ſich gegen dieſe
unglückſelige Frau, die in Haß und Ver

zweiflung ihre Scham verloren hatte; aber

bald fand ſi
e

ſich zurecht in dieſer armen
Seele. Sie zog Senta a

n ihr Herz und
ſprach ihr Mut zu. Arbeiten und nicht ver
zweifeln! – ſollte für die Büßerin die Lo
ſung ſein. Die ſchwerſte Arbeit ſollte ſi

e

übernehmen, um ihre Gedanken abzulenken

und ihrem Leben einen neuen Inhalt zu

geben. Harro übertrug ihr das Amt einer
Wirtſchafterin für den landwirtſchaftlichen Be
trieb. Da mußte ſi

e

vom frühen Morgen

a
n bis zum ſpäten Abend auf den Beinen

ſein, ſchaffen und ſorgen, rechnen und vor
denken und ausſchließlich nur mit den Armen

im Geiſte verkehren. Aber die bittere Me
dizin half. Die körperliche Ermüdung brachte
der nervös Zerrütteten den geſunden Schlaf,

und die unabläſſige Sorge für andre ließ ihr
keine Zeit, der Erinnerung a

n

ihre Schmach

in qualvollen Träumen nachzuhängen.

Das Leben in Lüge und häßlichen Lei
denſchaften hatte Sentas Schönheit zerſtört;

ſchon im Frühjahr jedoch begann ſi
e ganz

ſchüchtern wieder aufzublühen. Wohl ſah ſi
e

oft mit traurigen Augen ihre froſtroten Arme,

ihre zerarbeiteten Hände an, aber dieſe Augen

hatten wieder Glanz bekommen, die welken
Wangen hatten ſich geſtrafft, und das ſtark
ergraute Haar ſchmiegte ſich ſchlicht um eine
Stirn, auf der d

ie tiefen Kummerfalten ſich

zu glätten begannen. Zu Anfang des neuen
Schuljahres wurde das harte Amt von ihren
Schultern genommen. Sie durfte eine der
freundlichen Tempelzellen beziehen und als
Lehrerin für Sprachen a
n

der Anſtalt wir
ken. Und a

n

dem Tage, a
n

dem ein kleines

Mädchen ſich aus freiem Antrieb um ihren
Hals neſtelte und zu ihr ſagte: „Fräulein,

ic
h

habe Sie ſo lieb!“ – an dem Tage ſchlug
Senta zum erſtenmal die Augen ohne ver
grämte und verſchämte Scheu zu Harros Gat
tin auf. – –
Das Mittſommerfeſt dieſes Jahres 1910
wurde von der ganzen Schule, von der gan
zen Gemeinde unter einem außergewöhnlich

ſtarken Zuzug von Freunden der Kolonie
und Neugierigen aus Deutſchland und der

Schweiz begangen. Auf der höchſten Boden
erhebung der Gemeinde Beſſungen, einem
felsgekrönten Hügel, flammte ein mächtiger

Scheiterhaufen in die Nacht. Die Kinder

in weißen Gewändern, mit Blumenkränzen

im offnen Haar, tanzten ſingend im Kreiſe
herum; die Familie Overſtolt hatte ſich in
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mitten der geſamten Arbeiterſchaft auf der

Wieſe gelagert zu einem feſtlichen Schmauſe;

die glücklichen Preisträger in den Wettſpie
len, die man mit ſinkender Sonne abgehal

ten hatte, nahmen mit ihren Eichenkränzen

die Ehrenplätze ein. Raketen ſtiegen in die
Luft, Kanonenſchläge krachten, und fackel
ſchwingende Buben rannten mit tollem Freu
dengeſchrei hügelab, als Harro dem „Subend
feuer“ entgegenſchritt. Mit ausgebreiteten
Armen ſteuerte er auf ſeinen Freund Karl
Overſtolt zu und rief, ſeinen Hut ſchwenkend,

ſchon von weitem: „Gut iſt's gegangen –
ein Bub iſt's!“ Wortlos umarmte ihn der
Freund, ſtumm drückte ihm Frau Overſtolt die
Hand, während die Arbeiter und die Schul
kinder mit ihren Lehrern und ſchier das ganze

Publikum, ſobald die Kunde ſich verbreitet hatte,

in ein betäubendes Hurrageſchrei ausbrach.
Alles drängte ſich um ihn und wollte ihm die
Hand ſchütteln. Nur langſam gelang es ihm,
bis zum Sonnwendfeuer ſich emporzukämpfen.

Nun ſtand er oben, allen ſichtbar, auf
dem Felsvorſprung – und mit eins ver
ſtummte der laute Lärm. Er wiſchte ſich
mit ſeinem Tuch die feuchten Augen, dann
holte er tief Atem und begann zu reden:

„Die Dynaſtie iſ
t

geſichert. Allvater ſe
i

Dank! Nun wißt ihr's, meine lieben Kin
der und Kameraden, warum Frau Irma,

unſre helle Morgenlerche, nicht mit uns ſingen

und ſpringen konnte. Sie hat mir einen
Sohn geſchenkt. Frohwalt ſoll ſein Name
ſein, und mit Feuer wollen wir ihn taufen:
mit dem feurigen Ernſt, der unſre Arbeit
ſegnet, mit der hell lodernden Zuverſicht, die

uns arme, irrende, ringende Menſchen als
Allvaters Kinder ſeines Geiſtes voll, ſeiner
Kraft teilhaftig uns fühlen läßt. Kein hoch
ragender Berg iſt e

s,

auf dem unſer Subend
feuer weit hinausleuchtet in alle Lande –

aber wenn ihr jetzt eure Feuerräder hügel

a
b

rollen laßt, bis ſi
e

im See verlöſchen,

dann ſehen ſi
e

doch die Schweizer und die

Reichsdeutſchen am Ufer ringsumher. Das

iſ
t

ſchon etwas, worauf wir ſtolz ſein können.
Die Leute vom Seeufer werden's nicht bei
ſich behalten: die Schweizer werden e

s

den

Badenern und die Badener den Württem
bergern und die Württemberger den Bayern

und die Bayern den Öſterreichern ſagen –

die Kunde wird ſich weiterraunen von Ohr

zu Ohr: „Da iſ
t

ein Häuflein Leute, die

haben den ſtarken Glauben ihrer Urväter
wiedergefunden. Und e

s

muß etwas dran

ſein a
n

dieſem Glauben, denn e
r

macht die

Augen hell und die Wangen rot; ſingen und
ſpringen ſieht man die Leute, aber auch

ſchaffen und wirken, daß e
s

eine Freude iſt,
zuzuſchauen; e

s muß etwas dran ſein a
n

dem Glauben dieſer Leute, denn ſi
e

ſchreiten

aufrecht einher, nicht nackenbeugend und ſcheel

blickend die Dienenden, wenn ſi
e

ihren Füh
rern und Herren begegnen, nicht mißmutig

und verſchüchtert ihre Kinder, wenn ſi
e

die

mahnenden Stimmen ihrer Lehrer vernehmen;

e
s

muß etwas ſein um dieſen Glauben, ihr
Leute, denn nicht neidet der Geringere dem

Höheren Beſitz und Rang, und wenn ſi
e

hören, was die törichte Welt von ihnen denkt
und ſpricht, dann kriechen ſi

e

nicht angſtvoll

ins Mausloch und verleugnen ihre Prophe
ten, ſondern ſi

e

lachen fröhlich.“

„Dies Geraune der Leute wird für uns
werben, und jedes dieſer Kinder, das um
unſer Feuer tanzt, wird dereinſt für uns
locken und werben, und wir werden unſer
Feuer auf immer höhere Gipfel tragen dürfen,

bis vielleicht unſre Urenkel e
s erleben, daß

ganz hoch oben am Himmelsgewölbe eines

Glaubens Sonne allen germaniſchen Völkern
leuchtet. In dieſem frohen Glauben ſprech

ic
h

euch zur Gute Nacht den Feuerſpruch:

Laßt uns Scheiterhaufen ſchichten,

Denn wir wollen Ketzer richten –
Schleppt alt Holz vom Tal herauf:
Götzenbilder, wurmzernagt,

Heil'ge, die der Schimmel plagt,

Alles Lügenüberbleibſel,

Alt vermodertes Geſchreibſel,
Welken Wahns ehrwürd'ger Plunder –

Hei! das brennt wie trockner Zunder.
Und den dummen teutſchen Teufel
Setzen wir auf unſer Häufel
Als Turmgockel obendrauf.

Wir, wir wollen Höllenzwinger,
Wir, wir wollen Flammenſpringer,
Wollen ſelber Flammen ſein!

Wir ſind keine Feuerſcheuer,
Denn wir ſind getauft mit Feuer,
Wir ſind Fackeln durch die Nacht –

Wir ſind Trommler in der Schlacht –

Wir ſind Liebende und Lacher,
Anfang- oder Endemacher,

Wir ſind Haſſer, wir ſind Schlager,
Wir ſind Ja- und Amenſager
Zu der wundervollen Welt.“

Monatshefte, Band 109, II; Heft 654. 65



Eingangsportal des ehemaligen
Fuggeriſchen Geſchäftshauſes in der Annaſtraße.

Von Dr. Georg Lill
Mit 12 Abbildungen nachAufnahmen des Hofphotogr. Sr. Hoefle in Augsburg

ie Kunſt- und Wunderkammern
der Spätrenaiſſance mögen dem
heutigen Geſchlecht, das eine
großartige, weit ausgedehnte

und wohlorganiſierte Muſeums
tätigkeit nach feſten Prinzipien

entfaltet, faſt in dem Licht erſcheinen, wie
ein Enkel ſeine altfränkiſchen Urahnen ſieht.

Schrullenhaft und kleinlich, eigenſinnig und
unklar; ſpießbürgerliche Gewohnheiten und
Anſichten, die ihm wie aus einer verklungenen

Welt herzukommen dünken; und doch wieder,

wenn man näher hinſchaut, ſo mancher liebe
Zug im Antlitz, ſo manche Bewegung, die ihm
ſelbſt eigen, ſo ſehr viel in ihrem Denken, das
auch ihm am Herzen liegt, das auch er er
ſtrebt und erarbeitet. Und zieht er gar zufällig

einmal die alten Kleider ſeiner Vorfahren an,

wie frappant tritt da plötzlich eine nie ge
ahnte Familienähnlichkeit mit alten Porträten
zutage! So iſt auch das neue Fuggermuſeum

in Augsburg in das alte, doch noch ſo herr
liche Gewand ſeiner Vorgängerin geſchlüpft

und lächelt uns in der prächtigen Umgebung,

die einſt die nun längſt zerſtreuten Samm
lungen eines Hans Fugger umgab, ſo ſicher
und freundlich entgegen, als o

b

dieſe Räum
lichkeiten von jeher für ſeine Schätze beſtimmt
geweſen wären .

Wer von uns kennt ſi
e nicht, die rei

zende Geſchichte, die man ſich immer wieder
erzählt, wenn das Geſpräch auf die Fugger

kommt. Der alternde Kaiſer Karl V
.

ſaß

eines Tags frierend am Kamin des Hauſes

D

Anton Fuggers und wog ſorgenvoll den
mächtigen Pack Schuldverſchreibungen, den

e
r

a
n die Fugger hatte und nicht zahlen

konnte. Da habe Anton ſämtliche Scheine
gepackt und ſi

e in den Kamin geworfen, ſo

daß der Kaiſer ſich a
n

dem luſtig aufflackern

den Feuer wärmen konnte. Die Erzählung

iſ
t

ſicher hiſtoriſch unrichtig, dazu war ſchon
Anton Fugger ein viel zu vorſichtiger und
berechnender Kaufmann. Aber in ihrer ent
zückend naiven Vereinigung von hiſtoriſchen
Tatſachen, wie ungeheurem Reichtum, Groß
herzigkeit, Patriotismus und einer gewiſſen

familiären Herzlichkeit auch Großen gegen
über, weiß ſi

e

ſo recht nach Volkesart die

markanteſten Eigenſchaften der Familie her
vorzuheben und iſ

t

ſomit in ihrem innerſten
Kern doch wahr.
Über dieſe Eigenſchaften hat man die
große Bedeutung, die ſich die Fugger für
die Kunſt und Kunſtpflege erwarben, in den
Hintergrund treten laſſen. Und doch hat
dies ſeltſame Geſchlecht, das durch viele Ge
nerationen ſeinen kühlen, ſcharfen, kalkulieren

den Verſtand in allen wirtſchaftlichen und
politiſchen Wirrniſſen ſeiner Zeit in die Wag
ſchale fallen ließ, ſtets ein warmes Gefühl
für Kunſt und Künſtler beſeſſen. Mutet es

uns nicht ganz modern an, zu hören, daß

die Fugger – es waren Ulrich und Georg

– ſich als erſtes großes Geſchäftshaus im

Jahre 1488 eine künſtleriſch vollendete Halle
am Rindermarkt in Augsburg bauen ließen?
Noch heute pulſiert Kaufmannsleben in die
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ſen Räumen; hat ſich doch hier mit pietät

voller Wahrung des alten Zuſtandes ein
modernes Kaufhaus eingerichtet, dort, wo
einſt Gewürze, Obſt, Tücher, Edel- und
Halbedelmetalle in mächtigen Warenballen
auslagen. Das äußerſt fein durchgeführte

Portal an der jetzigen Annaſtraße weiſt in
ſeinen originellen Kapitellen und dem reichen

Stabwerk die beſten künſtleriſchen Seiten der
Spätgotik auf. Trotzig ſchauen immer noch
die prächtig ſtiliſierten Löwen herab, die mit

ihren Tatzen das Fuggerwappen halten. Im
Innern zeigen beſonders die Arkaden ſehr ele
gantes Rippengewölbe. Die berühmte „Gol
dene Stube“ dagegen, das Privatkontor der
reichen Kaufherren, iſ

t längſt der Zerſtörung
anheimgefallen.

Zwei Jahrzehnte ſpäter baute ſich der
Bruder der beiden Genannten, Jakob Fugger

der Reiche, ein neues Privathaus am Wein
markt, a

n

der heutigen Maximiliansſtraße.
Für dieſen größten und mächtigſten der Fa
milie, um deſſen Gunſt ſich Kaiſer und Kö
nige bewarben, und der ſelbſt einem Kaiſer
Karl V

.

in ſtolzen, faſt drohenden Worten
die Bedeutung ſeiner Macht ſagen konnte,

iſ
t

e
s

höchſt charakteriſtiſch, daß ſein Haus

im Äußern ſich wenig von den andern Bür
gerhäuſern der Zeit unterſcheidet. Gewiß iſ

t

e
s

ſtattlicher in der Längenausdehnung, und
für die damals allgemein gebräuchliche Be
malung der Front wurde der erſte Maler
Augsburgs, Hans Burgkmair, gewonnen,

deſſen Fresken allerdings der Zeit zum Opfer
gefallen ſind und 1863 durch die Entwürfe
Ferdinand Wagners erſetzt wurden. Um ſo

prunkvoller und reicher waren dagegen die

Innenräume ausgeſtattet, mit prachtvollen

Marmorkaminen und Türen, reichgeſchnitzten
Holzdecken, Gemälden, plaſtiſchen und kunſt
gewerblichen Gegenſtänden. Eine Ahnung

von der künſtleriſchen Ausſchmückung gibt

auch jetzt noch der entzückende Innenhof des
Hauſes, der allerdings in vielem verändert

und deſſen Ausmalung von Burgkmair heute
kaum mehr kenntlich iſt. Dieſe wohlberech

neten Proportionen, dieſe zierlichen Säulen
und Baluſter mit ihren lauſchigen Gängen
zeigen uns, wo der hochgebildete Kaufmann
ſeinen Geſchmack gebildet: e

s

iſ
t

die Früh
renaiſſance der oberitalieniſchen Städte, die

ſich hier auf deutſchen Boden verpflanzt hat.

Jakobs Neffe und Erbe, Anton Fugger,

ſcheint nichts Hervorragendes für die Kunſt

getan zu haben. Erſt ſein zweiter Sohn
Hans widmete – gleichzeitig wie einige ſei
ner Vettern – ſein ganzes Leben und ſeine
Tätigkeit der Kunſtpflege. Er iſt der typiſche
Vertreter der reichen Kunſtmäzene und Hu
maniſten der Spätrenaiſſance. Geboren am

4
. September 1531, trat er gerade in dem

Augenblick in die reichſte Familie ſeiner Zeit
ein, als ſi

e

den Höhepunkt ihrer Macht und
ihres Ruhms erklommen hatte. Vor kur
zem hatte ihr Kaiſer Karl in gnadenvoller
Huld und Dankbarkeit, daß ſi

e

e
s vor allem

war, der er d
ie Kaiſerkrone verdankte, d
ie

Grafſchaften Kirchberg und Weißenhorn ver
liehen, dazu eine Reihe von Privilegien, wie

ſi
e

bisher noch keiner ehemals bürgerlichen

Familie zuteil geworden waren. So lachte
der hellſte Sonnenſchein ſchon über die erſten

Schritte Hans Fuggers. Auf den beſten
Hochſchulen Italiens durfte e

r ſtudieren, die

bedeutendſten Länder durfte e
r auf langen

Reiſen beſuchen, und ſchließlich führte e
r

am

27. Mai 1560 die ſchönſte Hofdame der
Herzogin von Bayern, das Freifräulein Eli
ſabeth Nothafft von Weißenſtein, als ſeine
Gemahlin in ſein väterliches Haus in Augs
burg heim.
Wenige Monate danach ſtarb ſein Vater.
Um ſo leichter konnte e

r

nun ſeiner Lebens
führung nach eignem Gutdünken Geſtalt und
Form geben. Sorgen lagen noch weit von
ihm ab, wenn auch ſchon manchmal gleich

fernem Wetterleuchten drohende Kunde aus
Spanien kam, die Schlimmes für die Zu
kunft fürchten ließ. Aber dies berührte Hans
Fugger weniger, d
a e
r

die weitverzweigte

Geſchäftsführung ganz ſeinem älteren Bruder
Max überlaſſen hatte. Sein Intereſſe hatte
ſich auf ein von Kunſt, froher Geſelligkeit

und allgemein geiſtigen Intereſſen erfülltes
Leben konzentriert. Nur ſelten wuchs in

Deutſchland dieſe letzte und feinſte Blüte der
Renaiſſancekultur, die unter der warmen

Sonne Italiens ſo prächtig gedeihen konnte.
Einige wenige hochſtehende Fürſtlichkeiten

Deutſchlands huldigten dieſer Richtung: ſo

Herzog Wilhelm V
.

von Bayern, Erzherzog
Ferdinand und dann vor allem Kaiſer Ru
dolf II., bei dem a

ll

dieſe Beſtrebungen bis
zum Krankhaften geſteigert waren. Sonſt
war Deutſchland im allgemeinen noch zu

robuſt und derb veranlagt, um in weiteren

Kreiſen ſolchen Lebensanſchauungen zu hul
digen; im Gegenteil, der materialiſtiſche Zug,

65*
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der Trinken und Eſſen im Übermaß hoch
ſchätzte, gewann immer mehr an Ausdehnung.

Hans Fugger gehörte dagegen zu jener klei
nen Gruppe der Zurückgezogenen und Stillen
im Lande, und bezeichnenderweiſe ſtand er

mit Herzog Wilhelm V. in intimen, ja herz
lichen Beziehungen. Überhaupt brachte ihn

ſeine enorme Privatkorreſpondenz – es ſind
von ihm noch gegen fünftauſend Briefe in
Abſchriften erhalten – mit allen möglichen
Ständen und Perſönlichkeiten der damaligen

weltbewegten Zeit zuſammen. Von größtem

Intereſſe iſ
t

das politiſche und kulturhiſto
riſche Material, das in dieſen Aufzeichnun
gen noch vergraben liegt. Aber auch einen

reichen Genuß für das Gemüt bietet ihre
Lektüre; denn gar oft lacht in ihnen der
derbe, geſunde Humor des ſechzehnten Jahr
hunderts oder erklingt der weiche, kindlich

fromme Ton der trotz allen Wirrniſſen tief
religiöſen Zeit. Durch ſi

e

wiſſen wir auch,

wie ein ſo großes Haus ſeine damals ſchon
recht hochgeſpannten Anſprüche befriedigte.

Die weit ausgedehnten Fuggeriſchen Handels
beziehungen erlaubten, Genußwaren, Kleider,

Schmuck, Pferde und alles ſonſt Erdenkliche
aus Italien, Spanien, Frankreich, Öſterreich,

der Türkei und den Niederlanden zu be
ſtellen. Und dieſelben Beziehungen ermög

lichten auch Hans Fugger, ein Kunſtmäzen

im großen Stil zu werden, der ſich nicht
auf ſeine engſte Umgebung beſchränken mußte,

ſondern als Eklektiker ſämtliche Kunſtländer

in ſeine Dienſte ſtellen konnte. Sein Auge

hatte ſich in Italien a
n

der Formenſchönheit

der italieniſchen Kunſt erfreut. Mit offen
bar tiefem Verſtändnis hatte e

r

die alte rö
miſche wie die neue italieniſche Kunſt ſtu
diert. Dabei war er jedoch kein Verächter
deutſcher Kunſt geworden; im Gegenteil be
tont e

r

einmal in einem Briefe, daß er bei
den Italienern die „Andacht“ vermiſſe; ſi

e

zeigten nur ihre Kunſtfertigkeit. Anderſeits
war in Deutſchland in der zweiten Hälfte
des ſechzehnten Jahrhunderts die goldene

Zeit der Kunſt vorüber. Nicht mehr ein
ſtolzer, ſtarker Strom floß dahin, ſondern
ein breiter, träger, in hunderttauſend Adern
zerronnener, der mehr den täglichen klein
lichen Bedürfniſſen als ſtolzer Schönheit
ſeine Dienſte leiſtete.

So mußte Hans Fugger, um große monu
mentale Arbeiten ausgeführt zu bekommen,

zu auswärtigen Meiſtern gehen.

Das Fuggerhaus am alten Weinmarkt.
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In den Jahren von 1566 bis 1573 ließ
er ſein ererbtes Haus am Weinmarkt neu
für ſich geſtalten. Den vordern, ſchon glän
zend eingerichteten Teil hatte ſein Bruder
Max im Beſitz; den rückwärtigen gegen das
Zeughaus zu hatte er bekommen. Dort ſtan
den nur wenige kleinere Gebäulichkeiten, die
ſeinen hochgeſteigerten Anforderungen natür
lich nicht mehr entſprachen. Deshalb ließ er

an ihrer Stelle einen ſtattlichen Bau auf
führen, der einen großen Feſtſaal, eine Ka
pelle, einen hübſchen Innenhof mit Brunnen
und eine Reihe von Wohn- und Gaſtzim
mern, alles ſo recht nach ſeinem Belieben,

enthielt. Für die Innendekoration verwen
dete er venezianiſche Ledertapeten als Wand
beſpannung. Einige hervorragendere Räume
jedoch, wie den großen Saal, die Kapelle,

„des Kaiſers Kämmerlein“ und im Parterre
zwei „gewölbte Räume“, wollte er nach italie
niſcher Weiſe ausmalen laſſen. Nach langem

Suchen glückte es ihm, teilweiſe durch Vermitt
lung ſeiner venezianiſchen Geſchäftsfreunde,

einen geeigneten Künſtler zu gewinnen. Es
war dies Friedrich Suſtris, ein geborener
Niederländer, der bei Vaſari gelernt hatte.

In ihm haben wir den Typus des Spät
renaiſſancekünſtlers; genial und umfaſſend,

bald Architekt, bald Maler, bald Plaſtiker;

wenn es ſein muß, auch in Gartenbaukunſt

und Kunſtgewerbe arbeitend. Leicht fließen

ihm die Gedanken zu, und ſo iſ
t

e
r

ein
wenig leichtſinnig und verſchwenderiſch, auch

nicht ſelten ein bißchen faul, da man doch
bei ſchönem Wetter nicht gut arbeiten kann,

ſondern ſpazierengehen muß. Seine große
Anpaſſungsfähigkeit und ſein künſtleriſches
Organiſationstalent hat e

r erſt ſpäter, als

e
r

durch Empfehlung Hans Fuggers a
n

den

bayriſchen Hof gekommen war, auf Burg

Trausnitz und in München zeigen können.
Etwas ſpäter geſellte ſich ihm in Augsburg

Antonio Ponzano bei. Er ſtammte aus
Venedig und war ein geſchickter Maler, ein
fleißiger, ſtiller, „frommer und trauter“
Mann, der die beſondere Gunſt Hans Fug
gers genoß.

Ihrer beider Künſtlerhand wurden in den

Jahren 1569 bis 1573 die genannten Räume
anvertraut. Hans Fugger gab ihnen wenig
Anweiſungen; ſi

e

durften nach eignem künſt
leriſchen Ermeſſen handeln. Leider ſind nur
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noch die Dekorationen der „beiden Gewölbe“

erhalten geblieben. Sie beſtehen in einem
größeren rechteckigen Raum und einem klei
neren quadratiſchen, beide flachgewölbt mit
Stichkappen und, wie ſo häufig in der deut
ſchen Renaiſſance, etwas gedrückt und nie
drig. Nicht ſehr große, ziemlich hoch ange

brachte Fenſter laſſen das Licht einfallen.

Der Raumeindruck iſ
t vollſtändig deutſch, wie

ja wohl das Bauwerk von einem deutſchen

Baumeiſter ſchon vor Eintreffen der italie
niſchen Künſtler fertiggeſtellt war. Die De
koration der Wandflächen war dann die Auf
gabe Suſtris und Ponzanos. Sie wußten
die geometriſchen Felder, die ſi

e mit ſchön
profilierten Stuckſtreifen gezogen hatten, mit

immer neu ſprudelnder Phantaſie, mit leben
diger, ausdrucksvoller, graziöſer Zeichnung

und mit virtuoſer Technik durch kunſtvolle

Gebilde zu füllen. Die Kunſt der Groteske,

die in ihrer alten Schönheit eigentlich erſt
wieder der große Raffael aus den verſchüt

teten römiſchen Gemächern zu neuem Leben
gerufen hatte, und die dann in der Schule
Giulio Romanos und Vaſaris weitergepflegt

Der große Raum im Fuggermuſeum.

wurde, iſ
t

hier zuerſt in voller Reinheit auf
deutſchen Boden verpflanzt. Feinſinnig haben
die Künſtler das leichte Spiel der künſtleri
ſchen Phantaſie einem Grundgedanken dienſtbar
gemacht, indem ſi
e

überall die Fuggeriſchen

Wappen: Lilie, weißes Horn und Mohrin
mit der Biſchofsmütze, gleichſam als Mittel
punkt anbrachten. Um dieſe Embleme ſchlin
gen ſich die dünnen phantaſtiſch aufgebauten

Lauben, ſi
e

thronen inmitten der baldachin
artigen Bauten in den Zwickeln, und die
tanzenden, ſich kokett drehenden und ſich durch
einanderſchlingenden Mädchen a

n

der Decke

erheben ſi
e

hoch in ihren Rechten. Im
kleineren Kabinett ſind die Beziehungen auf

die Familie Fugger noch enger; in jedem

Felde wächſt aus dünnem Pflanzenſtengel eine
Frauengeſtalt hervor, die Goldmünzen her
abſtreut oder mit Merkurſtab, mit Sanduhr
oder Weltkugel, mit dem Lilienbanner oder

mit Poſaunen ihr anmutiges Weſen treibt:
bedeutungsvolle Anſpielungen auf die wetter
wendiſche Glücksgöttin, die auf der Fugger
weltumſpannenden Handel in Friedenszeiten
Glück und Pracht herniederſtrömen läßt.
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Der kleine Raum

Im größeren Raume ſind in den Zwickel
feldern ausgedehntere Fresken angebracht: die

neun Muſen und Apollo auf Wolken. Be
ſonders bewunderungswürdig ſind jedoch im

kleineren Saal in den Vierpaßfeldern die vier
Jahreszeiten und oben in der Mitte die
prächtige Geſtalt der Flora, die Blumen ſtreut.
Die Figuren ſind von einer ſochen Weichheit
der Formen, einem ſo prächtigen Schmelz
der Farben und ſo reizend in der Bewegung,

daß man an venezianiſche Vorbilder denken
muß. Überhaupt zeichnet ſich der kleinere

Raum durch eine viel wärmere, harmoniſchere
Geſamtfärbung aus, während der größere

etwas kühler im Ton iſt.
Die beiden Räume waren offenbar für einen
doppelten Zweck beſtimmt. Zunächſt ſollten

ſi
e

das künſtleriſch ebenbürtige Gelaß für
die reichen Kunſtſammlungen Hans Fuggers

bilden. In Italien hatten die großen Samm

le
r

ſchon längſt ihre Schätze in Gemächern
und Sälen untergebracht, die hervorragende

Künſtler ausgemalt hatten. Als erſter in

Deutſchland folgte ihnen nun Hans Fugger.

In jahrelanger emſiger, weit ausgedehnter

im Fuggermuſeum.

Tätigkeit und mit gutem Geſchmack hatte e
r

alles das zuſammengebracht, was man damals

für ſammelnswert hielt und in den Kunſt
kammern vereinigte. Ein einziges Stück kön
nen wir noch daraus nachweiſen. Es iſt der
berühmte Fuggeriſche Amazonenſarkophag, ein
griechiſches Original aus dem vierten Jahr
hundert v
. Chr., das ſich jetzt in der Antiken
ſammlung des Kaiſerhauſes zu Wien befindet.
Nach vielen Fährlichkeiten kam e

s

im Jahre
1568 von Venedig in den Beſitz Hans Fug
gers nach Augsburg. Schon aus dieſem Stück
erſten Ranges können wir einen Schluß auf die
hohe Bedeutung der Sammlung Hans Fug
gers machen. Neben den Antiken intereſſierten

ihn vor allem die Münzen; von den Papſt
münzen hatte e

r

eine vollſtändige Kollektion,

allerdings nur in Kupferabgüſſen, d
a

e
s ihm

dabei mehr auf die Porträte ankam. Andre
Sammlungsgegenſtände waren Silbergeſchirr,

venezianiſche Gläſer, Bilder von gleichzeitigen
Schlachtorten, Porträte von Zeitgenoſſen, Ge
mälde, Muſikinſtrumente, Büchſen, Uhren,

Bücher, dann auch „Raritäten“, wie ſi
e da

mals geſchätzt wurden: Einhörner, Wachs
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kunſtſtücke, Kolibrifedern, ſeltene Steine aus

Amerika und Indien. All das war zum gro
ßen Teil in den beiden Räumen, ſeiner „Bi
bliotheka“, wie er ſi

e nannte, vereinigt. Aber
noch einem andern Zwecke mochten ſi

e

dienen.

Sie waren auch zugleich Repräſentations- und
Geſellſchaftsräume. Durch eine Marmortür
des größeren Saals konnte man hinaustreten
auf eine offene, von doriſchen Säulen getra
gene Galerie, die rings um eine kleine Gar
tenanlage mit einem Kunſtbrunnen lief. Als
Freund einer frohen Geſelligkeit und als Lieb
haber von Muſik freute e

s dann wohl Hans
Fugger, wenn nach heiterem Gaſtmahl die

Geſellſchaft ſich hier erging und in leichtem
Geplauder oder im bewundernden Betrachten

von Kunſtſachen der Muſik lauſchte – ein
ſchönes Bild, das wir uns liebevoll aus
malen mögen, um die ganze ſtille Beſchau
lichkeit des dem edelſten Lebensgenuß ge
widmeten Daſeins dieſes Mäzens und Hu
maniſten des ausgehenden ſechzehnten Jahr
hunderts recht verſtehen zu können.

Und das nächſte Bild, die nächſte Nach
richt über die Sammlungen! Das Jahr 1635.
Die Kriegsfurie heult durch Deutſchland, und

a
ll

die mühſam zuſammengebrachten Gegen

ſtände ſind „von den Hohenlohiſchen und an
dern genommen“. Nur kümmerliche Reſte

Seite aus dem Geheimen Ehrenbuch des Fuggeriſchen

[E
3

Geſchlechts G

blieben übrig. Das andre iſ
t

zerſtört oder

in alle Winde zerſtreut.
Das war die erſte Sammlung des Fugger
muſeums . . .

Jahrhunderte ſind vergangen. Sie haben
die Erinnerung a

n jene Zeit ſo gründlich
verwiſcht, daß den Sammlungsräumen ſelbſt

der Name genommen war. Man hielt ſi
e

für ehemalige Badezimmer. Geſchwärzt, durch
viele kleine Löcher ruiniert, blickten die pracht

vollen Grotesken traurig herab. Ein Fug
ger ſollte ihnen erſt wieder ihre Bedeutung

zurückgeben. Der feinſinnnige Fürſt Karl
Maria Fugger-Babenhauſen, der für die ſtolze
Vergangenheit ſeines erlauchten Hauſes das
größte Intereſſe hatte und dies auch wieder
holt durch die Tat zeigte, hatte ein ganz be
ſonderes Wohlgefallen a

n

dieſen Räumen.

Als e
s

ſich dann um die Unterbringung einer
großen Kunſtſammlung handelte, die ſein ver
ſtorbener Bruder Fürſt Leopold zuſammen
gebracht hatte, richtete ſich ſein Augenmerk

ohne jede Kenntnis der früheren Bedeutung,

ſondern allein durch künſtleriſches Feingefühl

geleitet, auf ſie. Eine gründliche, ſachverſtän
dige Reſtaurierung durch Prof. K

.

Wahler

in München ließ ihren Glanz bald neu er
ſtrahlen. Doch bevor Fürſt Karl Maria ſei
nen Lieblingswunſch, die Fertigſtellung des
Muſeums, in Erfüllung gehen ſah, nahm
ihn der Tod hinweg. Erſt jetzt hat Kunſt
maler Joſeph Zwerſchina in München die
Gegenſtände in Vitrinen und Käſten in kunſt
vollen Gruppierungen geordnet und aufge

ſtellt. Das kleinere Kabinett enthält vor allem
Waffen, der größere Saal mittelalterliche
Kunſtgegenſtände und Münzen und ein Vor
ſaal, der ſchon früher aus einem Umbau des

früheren Arkadenganges gewonnen war, klei
nere Sachen, wie Porzellan uſw. Im gan
zen beherbergen die Säle 1317 Gegenſtände.

Die Mehrzahl iſ
t kunſtgewerblicher Art,

wie ſi
e im Beſitze des feudalen Adels der

Renaiſſance- und Barockzeit bis hinein in die
Neuzeit zu finden waren. So überwiegen
Waffen, Ringe, Siegel, Ketten, Münzen,
Orden, Anhänger und Hutagraffen, Tabaks
doſen, Goldſchmiedearbeiten, Becher, Gläſer,
Krüge, Porzellan, Majoliken, Kameen, ein
gelegte Schränkchen. Daneben finden ſich aber

auch kirchliche Kunſtgegenſtände, wie Kruzifixe,
Kelche, Monſtranzen, Taufſchüſſeln, mittel
alterliche Elfenbeinarbeiten, Miniaturen, Meß
gewänder, Hausaltärchen.
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Wie es der natürliche Gang der Dinge

mit ſich bringt, konnte Fürſt Leopold in ſei
ner erſt ſpät angelegten Sammlung nur ver
hältnismäßig wenige Dinge vereinigen, die
ſich direkt auf die große Vergangenheit ſeines
Hauſes – abgeſehen natürlich von Gegen
ſtänden des achtzehnten und neunzehnten Jahr
hunderts – bezogen. Unter ihnen ſteht an
erſter Stelle ein Stück, das zwar keinen kunſt
hiſtoriſchen Wert beſitzt, jedoch für das Haus
Fugger ein einzigartiges Erinnerungszeichen

an die zwei beſcheidenen, doch geſunden und

ſoliden Grundlagen ſeiner ſpäteren Größe iſt.
Es iſt ein ganz einfaches viereckiges Stück
grober Leinwand, auf dem in ſchwarzer Schrift
Konrad Fugger und die Jahreszahl 1461
aufgetragen iſt, einer der wenigen Überreſte

der erſten Tätigkeit der berühmten „Weber
familie“.
Ein weiteres Erinnerungsſtück aus altem
Fuggerbeſitz iſ

t

dagegen ein Prunkſtück erſten
Ranges, auf das jedes große Muſeum ſtolz
ſein könnte. Es iſ

t

das mit Miniaturen ge

ſchmückte „Geheim Eernbuch Manſtammens

und Namens des eerlichen und a
lt

loblichen
Fuggeriſchen geſchlechts aufgezeichnet anno

1545.“ Seine Entſtehung iſ
t jenem Hans

Jakob Fugger, dem Vetter von Hans, zu

danken, der anfänglich Leiter des Handels
hauſes war, jedoch durch unſinnige Ver
ſchwendung Bankrott machte und dann eine

Zufluchtsſtätte als Hofkammerpräſident bei

Herzog Albrecht V
.

von Bayern fand. Er
ließ mit äußerſter Sorgfalt dieſes Buch, das

die glänzende Reihe ſeiner Ahnen vereinigen

ſollte, herſtellen. Der Entwurf dazu, mit
eigenhändigen Einträgen Hans Jakobs, liegt

im Germaniſchen Muſeum zu Nürnberg; die
Originalausführung iſ

t

dagegen immer im

Beſitze der Familie geblieben. Die Eintei
lung iſ

t durchgehends ſo
,
daß auf der lin

ken Seite des Buches immer ein Paar, ge
wöhnlich Mann und Frau, in der Art der
damaligen Wappenmaler nur als Knieſtück
abgebildet iſt, während der untere Teil des
Körpers durch das Wappenſchild verdeckt iſt;

über dem Kopfe ſtehen auf einem Spruch
bande die kurzen Lebensdaten. Um das gegen

überliegende rechte Blatt zieht ſich ein präch
tiger dekorativer Leiſtenrahmen, jedesmal aus

andern Motiven zuſammengeſetzt, der beſtimmt
iſt, einen ausführlichen chronikaliſchen Text
aufzunehmen. Auf den erſten Seiten iſ

t

e
r

auch in ſorgfältiger Schrift eingetragen; doch
wurde dies nicht durchgeführt. An den Ma
lereien, die ſich über 165 Seiten ausdehnen,

waren offenbar mehrere Künſtler beteiligt; ihre
Namen ſind bis jetzt unbekannt, doch waren

e
s

ſicher Augsburger Buchmaler. Sie haben
die Umrißlinien leicht vorgezogen und dann
mit kräftigen, mitunter etwas grellen Farben

koloriert. Die Porträte der älteren Fugger

ſind natürlich Idealbilder, die ſich ſogar mehr
mals wiederholen. Bei den jüngeren iſ

t da
gegen erſichtlich eine lebenswahre Darſtellung

erſtrebt und wohl auch erreicht. Blättern
wir in dem Buch, ſo zieht die Ahnenreihe

der Fugger in allen Geſchlechtern und Le
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Hans Daucher: Tonrelief einer Madonna mit Engeln.

bensaltern vorüber: der ehrwürdige Greis
wie der ſtutzerhafte Jüngling, die ſchüchterne
zarte Jungfrau wie die luſtig in die Welt
ſchauende junge Frau, ehrwürdige Prälaten
und fromme Nonnen, ſi

e alle treten wie
lebendig in der friſchen Charakteriſtik und
den prunkvollen Zeitkoſtümen vor uns hin.
Die dekorativen Randleiſten zeigen die deutſche
Renaiſſancekunſt, die ſich a

n

italieniſchem Geiſt
gebildet, von der liebenswürdigſten Seite. Zwi
ſchen profilierten Stäben wachſen die Orna
mente aus tektoniſchen und pflanzlichen Mo
tiven organiſch und ſymmetriſch empor. Die
Ecken ſind durch Medaillons mit Krieger
köpfen betont. In der Mitte der Seitenrän
der treiben kleine dicke Putten, ſpielend, klet
ternd oder raufend, ihr Unweſen. Doch am
reizvollſten ſind die Bildchen am obern Rand.
Der Künſtler hat hier den Guckkaſten ſeiner
Zeit geöffnet, und ohne Ordnung, was ge
rade die drehende Kurbel bringt, läßt er den
geſamten Bilderſtoff des ſechzehnten Jahr
hunderts vorüberrollen. Ob das nun rö
miſche Geſchichte oder griechiſche Mythe, Ovid
oder Horaz, Altes Teſtament oder gleichzeitige
Sittengeſchichte, Phantaſie oder Wirklichkeit
iſt, das iſ
t

ihm gleich. So durchwandern
wir die bibliſche Geſchichte von Adam und
Eva über Noah, Loth, Moſes bis zu den
Patriarchen, Propheten und Apoſteln; aus

der griechiſchen Mythologie und Sage ſind
idylliſche Panſzenen, das Urteil des Paris,

Andromedas Befreiung, Aktäons Beſtrafung
vertreten. Monatsbilder, Bauernleben, Sit
tenbilder aus den Städten zeigen die Um
welt des Künſtlers, und dem freien Spiel

der Phantaſie ſind die luſtigen Puttenſzenen,

das geheimnisvolle Seewunder und ähnliches
entnommen. Kann man von einem Guck

kaſtenmann mehr verlangen? Die naive Freude

a
n

reichem Stofflichen, a
n

vielen angeſchla

genen Themen finden wir heute nur noch
beim niedern Volk und bei den Kindern; da
mals beherrſchte ſi

e alle, groß und klein, vor
nehm und gering. Es iſt das bunteſte Leben
der deutſchen humaniſtiſchen Renaiſſance.

Neben dieſem Luxuswerk der Renaiſſance
beherbergt das Muſeum einen Gegenſtand

derſelben Zeit, der uns zeigt, wie damals

auch Gegenſtände des praktiſchen Gebrauchs

künſtleriſch geſchmückt wurden. Es iſt ein
Kaufmannsſchränkchen, das zwar nicht dem
größten Augsburger Handelshauſe ſelbſt, ſon
dern, wie das Warenzeichen auf einem Bild
chen vermuten läßt, ſeiner bedeutenden Kon
kurrentin, der Handelsfirma Welſer-Vöhlin,
gehörte. Es ſtand wohl in dem Privatkontor
des Handelsleiters. Heutzutage iſ

t

ein ſolcher

Geſchäftsraum von hohen Bureauſchränken

und Aktengeſtellen eingenommen, alles glatt,

nüchtern, wie e
s unſre übermäßig praktiſche

Zeit verlangt. Damals gab man ſelbſt einem
Kaufmannszimmer einen intimen, künſtle
riſchen Charakter. Unſer Schränkchen iſ
t

ein

kleiner Überreſt davon. Seine Rück- und
Seitenwände ſind neu ergänzt, während die

Hagenauer: Holzplakette des Georg Fugger. S
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bemalten Frontſeiten der Schubladen wohl
erhalten ſind. Nicht auf glatten Meſſing
ſchildchen wie jetzt ſind die Aufſchriften, was

die einzelnen Fächer aufnehmen ſollen, ein
graviert, ſondern auf einem ſchön geſchwun
genen Spruchband ſind ſi

e kalligraphiſch auf
gemalt. Doch damit nicht genug! Noch ſinnen
fälliger wollte der feingebildete Kaufmann
jener Tage die Bezeichnung haben. Des
halb tragen die obern Schubfächer die Wap
pen jener Städte, wo die Geſellſchaft Nieder
laſſungen hat und von denen ſi

e
ſomit Korre

ſpondenzen erwartete. Es ſind dies Ann
torff (Antwerpen), Sankt Gallen, Franckfort,
Wangen, Fieſen (Füſſen), Biberach, Nürnberg,

A)ſne (Iſny), Memingen, Kempten, Con
ſtantz, Lindaw, Ullma, Rauenspurg (Ravens
burg), Augspurg, Kauffpeuren.

Noch lebendiger und ſprechender ſind die

Malereien auf den untern größeren zehn

Schubladen. Eine jede trägt eine auf den
Inhalt bezügliche Szene mit reicher Land
ſchaft. Auf dem Kaſten mit „Rechordi“ (täg
liche Aufzeichnungen) ſitzt im engen Kauf
mannsſtübchen ein junger Mann, der den
Inhalt eines Gefäßes durch einen Trichter
gießt. Die nächſte Lade ſollte offenbar Liebes
briefe aufnehmen; denn die reizende Szene

ſtellt ein junges Mädchen in reicher bunter
Tracht dar, das dem Geliebten eine Blume
hinreicht, während e

r in ſtutzerhafter italie
niſcher Modetracht ihr eilig entgegenſchreitet

und ebenfalls ein Geſchenk mitbringt. Im
Hintergrunde tummeln ſich auf einem See

Boote. Auf zwei Spruchbändern ſteht der

beiden Wechſelrede: „Du alein erfreweſt
mich.“ „Alß a

b ohn dich.“ (= Alles iſt

wertlos ohne dich.) „ 1507“. Einen ſinn
voller gezierten Aufbewahrungsort für die
ſüßen Geheimniſſe des Herzens wird e

s

wohl kaum geben. Nur müſſen damals die
Menſchen weniger neugierig geweſen ſein,

denn das Fach war nicht verſchließbar. Auf
dem nächſten, „Mercati“ überſchrieben, ver
handeln zwei ältere Kaufleute mit einem jün
geren; b

e
i

„Conti 1507“ zahlt ein junger
Mann, der in einer ſäulengetragenen Loggia
ſitzt, dem älteren Geld aus. Die Lade,

„darin die Quitaintzen“, trägt nur eine ſtim
mungsvolle Landſchaft. An zwei knorrigen
Bäumen vorbei wird der Blick über einen
großen Torturm auf eine weite Seelandſchaft
geführt, die durch eine im Abendrot däm
mernde Hügelkette abgeſchloſſen wird. Die

E
3

Silberbecher mit dem Berg Ararat als Fuß. [E
]

„Fuor Zöttel“ (Fuhrzettel) ſind durch einen
Laſtſchlitten, wie e

r

damals beim Übergang

über die Alpen gebräuchlich war, gekenn

zeichnet. Ein kräftiger Fuhrmann lenkt ſei
nen Rappen, der den mächtigen Ballen mit
der Welſer-Vöhlinſchen Handelsmarke zieht,

durch eine Alpenlandſchaft. Die drei näch
ſten Schubfächer ſind für die drei großen

italieniſchen Handelsſtädte beſtimmt. Ein
Profeſſor auf dem Katheder lieſt vor einer
Anzahl Hörer, die auf Bänken ſitzen. Die
Inſchrift lautet: „Bolontzia docet“. Nach
„Florentza bella“ trabt ein bepacktes Maul
tier, auf deſſen Warenballen ſich die Welſer
ſche Handelsmarke befindet. „Vönetia Richa“
erſteht ſelbſt in etwas phantaſtiſcher Geſtalt

vor uns. Auf Inſeln lagern bizarre Bauten.
Segelſchiffe ziehen durchs Meer, eine Statue
eines römiſchen Feldherrn mahnt a

n

ſeine
große Vergangenheit. Auf dem letzten Kaſten
eilt ein junger Mann in rotem Reiſemantel
auf einen ſtattlichen Kaufherrn zu. Dieſer
ruft ihm entgegen: „Gott grieſ euch, freind,
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was thuet ihr vns news ſagen?“ Darauf
antwortet der Kommende: „Her, ic

h bring

gelt und wolt mein ſchuldbrieff haben.“
Kulturhiſtoriſch ſind die kleinen Gemälde
von hohem Intereſſe. Mit größter Ein
dringlichkeit wird uns durch ſi

e

das ganze

Leben und Treiben eines großen Handels
hauſes zu Anfang des ſechzehnten Jahrhun
derts vor Augen geführt. Auch künſtleriſch

ſind die etwas flüchtigen Gemälde von guter

Qualität. Die intimen kleinen Landſchaften,

die in grünen und grauen Tönen verdäm
mern, die knorrigen Bäume mit ihren kräf
tigen Silhouetten, die phantaſtiſche Gebirgs

formation mahnen uns a
n

eine Richtung,

wie ſi
e

die bayriſche Schule dieſer Zeit und

in dieſer am vorzüglichſten Altdorfer ver
treten hat. Bis jetzt ſind dieſe hübſchen Bei
träge zur ſüddeutſchen Malerei noch ganz

unbeachtet geblieben.

An plaſtiſchen Arbeiten iſ
t

im Muſeum
beſonders ein kleines buntbemaltes Tonrelief
der heiligen Familie hervorzuheben, das nach
dem Monogrammtäfelchen a

n

einer Säule
von dem berühmten Augsburger Bildhauer

Drei Silberbecher. S
3

Hans Daucher aus dem Jahre 1515 her
rührt. Die ganze Prachtliebe der Augs
burger Frührenaiſſance kommt auch in ihm
zur Geltung. In einer weiten, mächtigen
Halle, die mit reichen Ornamenten dekoriert
iſt, thront Maria mit dem Kinde, neben ihr
ſteht der heilige Joſeph, während zwei Dia
konengel ſi

e

bedienen – ein wertvolles, fein
empfundenes und auch ſtiliſtiſch intereſſantes
Kunſtwerk.

Eine minuziöſe Kleinarbeit der Plaſtik
haben wir in der Holzmedaille vor uns, die
Georg Fugger im Jahre 1541 darſtellt. Der
eindringlich ſprechende lebenswahre Kopf, die
liebevolle Ausführung, die ſich in die neben
ſächlichſten Einzelheiten der Kleidung ver
ſenkt, verraten uns die Hand eines der deut
ſchen Kleinmeiſter, wie denn auch ihr Ver
fertiger Hagenauer zu dieſer Gruppe gehört.

Unter den zahlreichen Prunkbechern ragt

ein ananasförmiger aus der Renaiſſancezeit
hervor, der in ſinniger Anſpielung auf Noah,

den erſten Pfleger des Weinbaues, den Berg

Ararat mit der Arche als Fuß hat. Ein
vielfach verzweigter Weinſtock, in dem ein
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Winzer ſteht, wächſt daraus hervor und trägt
den Traubenpokal. Von beſonders feinem
Formgefühl iſ

t

einer der bekannten Vexier
becher „Hans im Keller“, bei denen während
des Trinkens ein Männchen in einer dünnen
Röhre auf und a

b ſtieg. Auch die ſchöne
Majolikavaſe um 1600, die dem Becher jetzt

als Unterſatz gegeben iſt, muß wegen ihrer
flotten Bemalung mit dem bayriſchen Wap
pen und zwei grotesken Fabelweſen beachtet

werden. Schöne Proben der ſpäteren blü
henden Augsburger Goldſchmiedekunſt ſind

zwei Schützenbecher, einer von 1760, der
einen Putto als Fuß hat, und einer von
1783, der mit zahlreichen Medaillen behängt

iſt. Die flotten Treibarbeiten mit Band
werk und Blumenranken waren der beſondere

Stolz der Augsburger Werkſtätten.
Im Waffenkabinett zieht ein großer Prunk
ſchild die Augen auf ſich, den der berühmte
Augsburger Plattner Wilhelm Seißenhofer
fertigte. In der Mitte des Rundes iſt in

Treibarbeit die Übergabe eines Beſiegten a
n

einen römiſchen Kaiſer

Stück möge den Schluß bilden, zumal d
a

e
s

ſicher aus altem Familienbeſitz ſtammt:

ein Bronzetürklopfer, der bei aller Stiliſie
rung wunderbar friſch empfunden iſ

t.

Dieſer

klaſſiſche Schönheitsſinn und echte Luxus der
Renaiſſance war am vollendetſten den floren
tiniſchen Meiſtern eigen. Auch dieſe Arbeit:
zwei Ranken, denen Fabeltiere entwachſen,

die von einem jungen Manne mit einem
Strick gefeſſelt werden, würde man einem
jener großen italieniſchen Meiſter zuſchreiben,

wenn nicht ſehr ähnliche Arbeiten auf dem
Fuggeriſchen Schloß Kirchheim vorhanden

wären. Die dortigen ſind nun nachweislich
von dem bekannten Münchner Erzplaſtiker

Hubert Gerhard geſchaffen, der, ein gebore

ner Niederländer, in Italien ſeine Lehrzeit
durchgemacht hat. So dürfen wir auch dieſe
Arbeit nebſt zwei weiteren einfacheren Tür
griffen mit Sphinxköpfen ſeinem Lebenswerke

einreihen.
Genug der andern nennenswerten Kunſt

gegenſtände könnten noch aus dem Fugger
muſeum angeführt wer

dargeſtellt; im Hinter
grund dehnt ſich eine
reichbewegte Kriegsland

ſchaft aus. Um den

Rand reihen ſich zwi
ſchen kriegeriſchen Em
blemen Medaillons mit

den Allegorien der vier

Jahreszeiten und Rö
merköpfen. Einen dazu
gehörigen ſpaniſchen Helm

zieren gleichfalls Me
daillons mit Szenen aus
der römiſchen Geſchichte.

Die vorzüglich ausge

führten Arbeiten, reich
mit Gold und Silber
tauſchiert, ſind etwas
derb, doch von dekora

ti
v hervorragender Wir

fung. Von den übrigen

Prunkwaffen ſind einige

der beſten, die ſich durch

beſonders reiche Orna
mente auszeichnen, auf

der beigegebenen Abbil
dung zuſammengeſtellt.

Ein ganz hervorragend
ſchönes kunſtgewerbliches

- --
-

E
.

Hubert Gerhard: Bronzetürklopfer. E
den. Doch uns lag mehr
daran, die älteren be
deutenden Werke, die

noch mit der großen

Zeit der Familie im
engeren Zuſammenhang

ſtehen, herauszuheben.
Augsburg hat nunmehr
neben ſeinem großen

ſtädtiſchen Maximilians
muſeum und der be
rühmten ſtaatlichen Ge
mäldegalerie ein Privat
muſeum ſeiner hervor
ragendſten Familie, das
wegen ſeiner einzigarti
gen alten Ausſtattung

und wegen des geſchloſſe

nen Bildes ſeiner Samm
lungen eine ſehr wert
volle Ergänzung zu den
beiden andern bildet.

Ein neu erſchienener Ka
talog wird auch jedem

laienhaften Beſucher das
Studium der Kunſtwerke

erleichtern und hoffent
lich recht vielen ein an
genehmer Führer ſein.
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das dekadenteſte Stück Shakeſpeares –

dekadent in dem Sinne der Inkommen
ſurabilität; indem überall von Anfang bis

zu Ende Geheimniſſe lauern und der ganze

Aufbau dahin ſtrebt, eine vollſtändige ratio
nelle Löſung aller Begebniſſe unmöglich zu

machen. Das Rätſel liegt zunächſt in der
merkwürdigen ſeeliſchen Verfaſſung des Haupt
helden, deſſen nervöſe Haſt und Grübelei im
höchſten Grade modern ſind. Kaum könnte

ein Menſch des zwanzigſten Jahrhunderts –
gehetzt durch alle Verfeinerungen der Kultur
hindurch, gepeitſcht durch Reiz und Gegen
reiz, angewidert durch die Nichtigkeit des
Menſchendaſeins, erfüllt von Nietzſchiſchem
Herrenbewußtſein, ſchnell in ſeinen Entwür
fen, langſam in der Ausführung, hervor
ſtürmend zur Unzeit und in Momenten der
Kriſe durch plötzliche Bedenklichkeit zurück
gehalten –, kaum könnte e

r beſſer gekenn

zeichnet werden als in der Geſtalt dieſes
Helden, der uns ſo anziehend, ſo edelmütig
groß erſcheint, wie e

r

auf der andern Seite
hart und jäh, in ſeinen Handlungen voreilig

und überhaſtend iſt.

Das erſte Rätſel, warum e
r

nicht ſofort

nach der Offenbarung des Geiſtes zur Rache
ſchreitet, löſt ſich alsbald, wenn man den
grübleriſchen Charakter des Helden ins Auge
faßt; e

s iſ
t

nicht etwa Mangel an Mut und
Entſchloſſenheit, e

s iſ
t

nicht Scheu vor dem

Handeln als ſolchem: es ſind vielmehr alle Ge
wiſſensbedenken, welche dem modernen Men
ſchen ankommen müſſen, wenn e

r

eine der
artig grauenvolle Tat höchſt eigen vollbringen

ſoll. Der plumpe Bluträcher alten Stils,
ein Mann nach dem Herzen Viſchers, der
mit Hamlet ebenſowenig zurechtkam wie mit
Fauſt, wird ſofort Schlag auf Schlag ſeines
Amtes walten, und was daraus folgt, das iſ

t

ihm gleichgültig, mindeſtens überläßt e
r

alles

weitere der Zeit und dem Schickſal. Ganz

anders Hamlet, eine moderne Denkergeſtalt,

ſo modern, daß wir faſt einen Fernblick Shake
ſpeares annehmen möchten. Nicht nur iſt

die Blutrache, mag ſi
e

eine Veranlaſſung

haben, welche ſi
e will, eine Tat ſchwerſter
Brutalität und ſchrecklichſten Menſchenmordes,

H
. iſt das gedankenreichſte, aber auch ſondern ſi
e

entfeſſelt auch die Geiſter der wil
den Eris und ſät eine Drachenſaat der Zwie
tracht, welche die Menſchheit zermartert und

ihre Kulturtat zu Boden ſtreckt. Und gar

noch in einem ſolchen Falle, wenn e
s ſich

um die gewaltſame Entfernung eines Herr
ſchers handelt. Bedenken denn die Gegner
Hamlets, die mit allen möglichen Vorwürfen
gegen den Helden einſtürmen und ihn ſchließ
lich nur wegen verminderter Zurechnungs
fähigkeit entſchuldigen wollen, nicht die furcht
baren Folgen, welche der Sturz des Mon
archen, die Erhebung der Fahne des Auf
ruhrs und die Zerklüftung der Nation herbei
führen müßten, und dies zu einer Zeit, in

welcher Dänemark in eine Kriſe geſtellt iſ
t

und Norwegen den erſten Anlaß ergreifen
möchte, um loszuſchlagen? Wer naiv genug
iſt, ſich das Haupt zu verhüllen vor a

ll

den
Schrecken, die eine derartige Tat im Schoße
birgt, wenn die Anhänger und die Gegner

des Königs ſich zerfleiſchen, der Bürgerkrieg

losbricht und die Nation ſich entzweit, der
möge immerhin das Handeln des Prinzen un
begreiflich finden; der Kundige aber hat dieſe

Naivität nicht. Aufruhr und Empörung,
jahrelange Zwietracht, Grauſamkeiten auf der

einen wie auf der andern Seite und ſchließ
lich Unterdrückung unter fremde Mächte, das

ſind die Gefahren, welche eine ſolche Tat
heraufbeſchwören muß. Ein König lebt nicht
nur für ſich, er lebt vor allem für die Nation;

der König Claudius aber, gegen den die
Blutrache losbrechen ſollte, iſ

t

anerkannter
Herrſcher; e

r

verhandelt in voller Ausübung

ſeines Hoheitsrechtes mit Norwegen. Wenn
demgegenüber ſich ein Prätendent auftut, und

wäre e
s

auch einer im Falle Hamlets, ſo

handelt e
r

im eignen nichtigen Intereſſe und
gegen die Intereſſen des Volkes, welches ein
Anrecht darauf hat, nachdem einmal feſte Ver
hältniſſe eingetreten ſind, bei dieſen Ver
hältniſſen zu bleiben und nicht durch Prä
tendenteneingriffe immer und immer wieder
beunruhigt zu werden. Prätendentenkriege,

auch wenn ſi
e von einem zur Herrſchaft zwei

fellos Berufenen unternommen werden, zeigen

immer den Mißgriff, daß man privatrecht
liche Verhältniſſe mit öffentlichen vermiſcht.
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Wer in ſeinem Privatrecht geſchmälert iſt,

kann und darf ſein volles Recht geltend machen;

der Herrſchaftsberufene aber, der durch einen

andern zurückgedrängt wurde, muß, ſobald

die Herrſchaft dieſes andern befeſtigt iſt, ſich

dies gefallen laſſen, denn er hat kein An
recht darauf, daß die Nation um ſeiner Inter
eſſen willen in Wallung gerät und in Krieg

und Empörung verfällt.
Hiermit will ic

h

natürlich nicht behaupten,

daß ſolche Gedankenfolgen ſich in der Seele
des Prinzen klar logiſch abgeſpielt haben;

aber das iſ
t offenſichtlich, daß er durch eine

unbeſtimmte, aus dem Schoße dieſer Ideen
hervorgehende Empfindung von der Tat zurück
gehalten wird. Soll er losſchlagen? Soll

e
r

eine Mordtat begehen? Soll er das Volk

in Zerrüttung bringen? Das ſind die Fra
gen, die ſich ihm immer und immer wieder
entgegenſtellen. Und daß Shakeſpeare ihm
derartiges nicht etwa in klarer Ausſprache

in den Mund legt, hat zwei einleuchtende
Gründe: einmal, weil ſolche Regungen haupt

ſächlich unter der Schwelle des Bewußtſeins
verlaufen, und zweitens, weil Shakeſpeare

ein dekadentes Stück mit Geheimniſſen und

Inkommenſurabilitäten ſchreiben wollte, deſſen
unvergleichliche Anziehungskraft gerade darin
liegt, daß die wahren Motive immer unter
der Oberfläche ſpielen und daß die Hand
lungsweiſe des Prinzen von Anfang bis zu

Ende in einen unbeſtimmten Dämmer ge
hüllt iſt.
Daß nun aber der Prinz immer und
immer wieder Zweifel hegt und die Tat ver
ſchiebt, und daß ihm hierbei ſtets neue und
andersartige Bedenken entgegentreten, das
entſpricht dieſer Gefühlslage durchaus. Denn
wem ein Tun innerlich widerſtrebt, dem flie
ßen hemmende Gründe ohne Unterlaß zu;

und bei derartig nervöſen Naturen ſind die
Gründe immer mehr aufſchiebende als ganz

aufhebende. Solche Naturen ſcheuen davor
zurück, die Brücke vollſtändig abzubrechen,

die ſi
e mit der Tat verbindet, aber immer

und immer wieder kommt ihnen ein Grund
zum Verſchieben und zum Hinauszögern in

die Quere. So iſt es mit Hamlet; zuerſt
will e

r,

obgleich doch vollkommen durch die
Offenbarung des Geiſtes überzeugt, die Tat
hinauszögern, bis e

r

durch das furchtbare
Schauſpielordal und ſeine Gewiſſensfolter eine

unzweifelhafte Sicherheit erzielt hat: denn der

Geiſt könnte ja auch ein Höllengeiſt ſein und

Unlauteres und Lügneriſches verkündet haben!
Dann, wie e

r

den König am leichteſten er
ſchlagen könnte, tritt ihm die etwas raffinierte
und gequälte Ausflucht entgegen: e

r will ihn
nicht töten im Beten, ſondern mitten in ſeinen
Sünden – wobei allerdings der Jammer
des Geiſtes und ſeine Fegefeuerqualen ihm

ſchwer ans Herz gehen. Dann im Schlaf
zimmer der Mutter will er zuſchlagen, nicht
offen, ſondern verdeckt, und ic

h

möchte ſagen

verklauſuliert – und d
a

tötet e
r

den Polo
nius.

Selbſtverſtändlich muß ihn ſolches Ver
halten immer mehr verwickeln; Ophelia ſtirbt,

Laertes droht, der König kann Hamlets An
weſenheit nicht weiter dulden; die ſtrikte

Staatsraiſon iſ
t dagegen. So kommt der

Prinz in die furchtbarſte Gefahr im Schiffe

und rettet ſich durch Notwehrfälſchung, Roſen
kranz und Güldenſtern werden ans Meſſer
geliefert – bis in der Fechterſzene die grau
ſige Rechnung nach allen Seiten beglichen
wird.

Es iſt begreiflich, daß das Tun und Laſſen
des Prinzen ſeiner Umgebung ein Rätſel
ſein muß; denn von allen dieſen Impulſen,

dieſen Zweifeln und Bedenken ſagt e
r

nichts

und kann e
r

nichts ſagen, die ganze Welt

iſ
t

zu unverſtändig dafür, und e
r

ſelbſt eine

ſo intime, feinfühlige, ſenſitive Natur, daß

e
r

ein Grauen davor hat, derartige, ſein

innerſtes Weſen aufrührende Herzensregungen

andern kundzugeben. Bei dieſem allgemeinen

Verkanntſein und bei den unzarten Verſuchen,

mit Gewalt in ihn einzudringen und ihm
ſein Rätſel zu entreißen, wird er immer ein
ſamer, grübleriſcher, ſonderlicher, weltabge

ſchiedener, und die Kluft gegenüber ſeiner
Mitwelt vertieft ſich, anſtatt daß ſi

e

ſich über
brückt.

Der entſetzliche Schwätzer Polonius, eine
Geſtalt, wie ſi

e nur Shakeſpeare hat ſchaffen
können, haltlos, kriecheriſch und dann doch

wieder ſelbſtherrlich, von einem widerwärtigen

Zynismus, der wieder durch eine gewiſſe

Bonhomie umſchlottert iſt; ſodann der neue
König, der trotz aller Verruchtheit erfolg

reich regiert und die Zügel des Staates kräftig

in Händen hält; die verworfene Mutter, die
ſich in elender Sinnlichkeit in überreifen Jah
ren einem ränkevollen Verbrecher in die Arme
ſtürzt: dieſe ganze Umgebung muß natürlich

den Prinzen von allem Verkehr heraus in

ſich ſelber hineinſtürzen, und ſo wird er immer
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ſeltſamer und grillenhafter. Das Gebot des
Geiſtes auf der einen Seite, die widerſtre
benden Motive auf der andern führen ihn
zu ſtürmiſchen Ausfällen gegen andre und
gegen ſich ſelber, und ſeine Gereiztheit würde

uns widerſtreben, wenn ſi
e

nicht wiederum

durch ſeine außerordentlich gewinnende Per
ſönlichkeit, durch den Adel und die Hoheit

ſeiner Geſinnung und durch eine unendliche

Tiefe ſeiner Philoſophie aufgewogen würde.
Ja, ſeine Umgebung! Darunter auch Ho
ratio, ein braver Biedermann und edler

Freund, dem e
r aber das Tiefſte und Innerſte

nicht anvertrauen kann! Und nun gar Ophelia,

deren jugendlicher Reiz und latente Sinn
lichkeit mit einer gewiſſen Poeſie des Weſens
ihn anzieht, die aber ſo wenig ſeine Ver
traute iſt, daß e

r ihr von ſeinen tiefſten Ge
danken nichts verraten kann, und die ſich

als ſo gute Haustochter gebärdet, daß ſi
e

auf den Wunſch des Vaters den Aushorcher
ſpielt: ſi

e iſ
t

nicht imſtande, ſeinem Weſen

Harmonie und Frieden zu bieten, ſi
e wird

ein neues Moment ſeiner Erregbarkeit; und

ſo ſehr e
r ihr naiv-lauteres Weſen gegenüber

der umgebenden Verderbnis anerkennen muß,

um ſo mehr erregt e
s ihn, ſi
e in einem

Kreiſe zu wiſſen, der ſi
e mit der Zeit in den

Schmutz der Nichtigkeit oder mindeſtens in

die Niederungen der gemeinen Verleumdung

herabziehen muß. Geh in ein Kloſter! –

Und dazu Roſenkranz und Güldenſtern, zwei
charakterloſe Liebediener, wie ſi

e nur in un
geſunder Hofluft gedeihen können, zu allem
bereit, überall ſich verbeugend und ſchar
wenzelnd, immer nach der gnädigen Miene
des Herrſchers ſchielend – zwei Kabinett
ſtücke von Jämmerlichkeit, einander ſo ähnlich

und doch ſo verſchieden! Man hört den
Roſenkranz heraus, und man hört den Gül
denſtern heraus; denn gerade hier hat Shake
ſpeare ſeine unerreichte Kunſt der Einzel
charakteriſtik bewieſen. Dieſe zwei Bücklings
figuren ſind das Prototyp einer ganzen ver
derbten Hofgeſellſchaft: wenn zwei ſolche Jam
mermenſchen exiſtieren können, einer ſo er
bärmlich wie der andre und doch wieder

einer anders als der andre, dann kann auch
ein Dutzend exiſtieren, und ein Dutzend, die

reichlich das Dutzend ſpielen können. Das

iſ
t

d
ie Atmoſphäre, die den Prinzen umgibt.

Da iſ
t

e
s

kein Wunder, daß e
r

dieſe edlen

Jünglinge bald mit Hohn und Spott be
gießt, bald in der Art ſtreichelt, daß ſi

e

ihm

ihre Nichtigkeit ehrfurchtsvoll zu Füßen legen.
Ophelia behandelt e

r

mit der Härte des
ehemaligen Geliebten, der ſein geweſenes Idol
zertrümmert, den König mit unverhüllter
Feindſchaft, und gegen ſeine Mutter hat er

Worte der Entrüſtung, die ſo tief wühlen

und ſo ſcharf treffen, daß ſi
e

a
n

die Pro
pheten des Altertums gemahnen.

Eine Eigentümlichkeit des Prinzen, die
aber ebenfalls höchſt modern iſt, beſteht darin:

ſo ſehr e
r

vor der Tat überlegt und grübelt,

ſo ruhig iſ
t

e
r

nach der Tat. Die Tat

iſ
t

für ihn wie eine Erlöſung, mag ſi
e aus

gehen, wie ſi
e will; Gewiſſensbiſſe kennt er

nicht. Daß e
r

Roſenkranz und Güldenſtern
ans Meſſer liefert, dazu hat er ein Recht,

aber immerhin könnte ihm ihr Schickſal nahe
gehen: e

s läßt ihn vollkommen unberührt.
Den Polonius, den e

r niederſticht, bedauert
e
r nicht, obgleich der Schwätzer zwar ein

paar Rippenſtöße, aber kein ſolch „brutales“
Schickſal verdiente. Die Reue iſ

t

das un
nötigſte der Gefühle: das iſ

t

ein Gedanke

des Modernismus, und keiner hat ihm mehr
gehuldigt als Hamlet.
Als ic

h

in der Trinity church in Strat
ford, einer der geweihteſten Stätten der Erde,

dort am ſtillen Ufer des lieblichen Avon, am
Grabe Shakeſpeares ſtand, wurde ic

h

den Ge
danken nicht los: Shakeſpeare hat alle Rät

ſe
l

Hamlets deshalb ſo tief geſchildert, ohne

ſi
e

zu löſen, weil e
r

ſolche Rätſel in ſeiner
eignen Seele fand. Er hat die Heuchelei
der Welt und das Gleißen des Laſters ge
nugſam erkannt und in der Liebe niemals
die volle Harmonie gefunden – er, der a

n

die Hoheit und den Opfermut des Weibes

die größte Anforderung ſtellte; ihm ſelbſt

iſ
t

die Erkenntnis gereift, daß man in ſehr
vielen Fällen die Unvollkommenheiten der
Welt eher erträgt, als daß man um ihret
willen ſeine ganze Umgebung in Gärung
bringt; wobei ſich dann allerdings die edle
Menſchennatur nicht ſelten verblutet. Und
was e

r

a
n jener weihevollen Stätte erſtrebte,

war – die Ruhe für ſeine Gebeine.
Good frend for Jesus sake forbeare

To digg the dust encloased heare;
Bleste b

e ye man y
t

spares thes stones,

And curst b
e heyt moves my bones.

“ SVF (F
)

FN- “
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Von Oberlehrerin Dr. Marie Martin

35- 98-1
Frau (Ä#

X”---------------------------24
er das Wetter des kommenden Tages

wiſſen möchte, der beobachtet an
dem Queckſilber die Höhe des Luft
drucks und den Feuchtigkeitsgehalt

der Atmoſphäre. Das Barometer der
Kultur eines Volkes iſt die Lage des
weiblichen Geſchlechts. Noch iſ

t

im
Bewußtſein weiter Kreiſe die Frau
natürlicher Beſitz des Mannes, und

e
r

iſ
t ihr Lebenszweck. Noch kann man e
s als

ſtaatserweichenden Feminismus verdammen hören,

wenn dem Frauenleben bei Beurteilung der Volks
kultur öffentlich vollwertige Beachtung geſchenkt

wird. Was bedeuten aber die fortſchrittlichen Par
teiprogramme von Freiheit, Menſchenwürde, wenn
man vergißt, ſi

e auf den weiblichen Menſchen an
zuwenden? Der Frau gegenüber ſind die meiſten
Männer konſervativ und gefühlsmäßig reaktionär.
Nur die ganz radikale Sozialdemokratie macht

Ernſt damit, die Konſequenzen ihrer Weltanſchau
ung auch auf die Frauen auszudehnen. Eine
furchtbare Verſuchung für die ins politiſche Inter
eſſe eintretende Frau zu politiſch-ſozial-ethiſcher

Negation mit allen ihren Folgen! Da drängt

e
s unter dem Druck des modernen Wirtſchafts

lebens von Müttern und zukünftigen Müttern
des deutſchen Volkes hin. Das ſollte man als
Sturmzeichen wohl beachten; Klopfen und Schüt
teln am Barometer nutzt nichts dagegen.

Der geſamte Liberalismus hat mit wenig Aus
nahmen Gewehr bei Fuß zugeſehen, wie die Frau
ſich jeden Fortſchritt, jede neue Bildungsmöglich
keit, jede neue Berechtigung auf Arbeit wie eine
Beute aus dem wohlumzäunten Männerleben
holen mußte, durch die Hecken kriechend, über die

Mauern ſpringend, von Kläffern verfolgt, von
Verleumdern verwundet, oft genug zu Boden ge
riſſen. Ja, er ſtellt ſich wohl gar ganz einfach
auf den Konkurrenzſtandpunkt und verteidigt die
männlichen Vorrechte ſeiner Intereſſenten gegen

die eindringende Mitbürgerin. Das hat eben
falls eine deutlich erkennbare Folge für die Po
litik der deutſchen Frau. Zu Tauſenden würde

ſi
e von Natur eingeſtrömt ſein in die liberalen

Parteien, deren Programme die ſelbſtverſtändliche
Unterlage für ihre neuen Forderungen a

n

das

Leben ſind. Aber beim Öffnen der politiſchen

Vereinsſchranken für die Frau hatte ſi
e jene Er

fahrung ſchon gemacht, und der Zug wurde ge
hemmt. Zwar iſ

t

ſi
e parteipolitiſch noch nicht

ſo korrumpiert, daß ſi
e

nach Nutzen oder Schaden

wie im Kuhhandel ihre Überzeugungen wechſelt.
Monatshefte, Band 109, II; Heft 654.

Die ſind anders verankert als in dem Verhalten
dieſer oder jener Männerkreiſe. Aber ſie erkennt,

daß ihr Eintreten in die nur nach Männerinter
eſſen entwickelte Parteigruppierung nicht ſo ein
fach möglich iſt. Die wenigen Frauen, die in

Zukunftshoffnung den Mut haben, liberalen Wahl
vereinen beizutreten, tun e

s mit dem innern

Vorbehalt: Wenn ic
h

deine Sache liebe, was geht's

dich an! Auch hier werden d
ie Folgen bei dem

ſtarken Einfluß der Frau auf Stimmungen, Sym
pathien und ſittliche Strömungen der Jugend auf
lange Zeit hin bemerkbar ſein.
Bei den ſogenannten „reaktionären“ Parteien
hat dagegen die moderne Frauenbewegung ein

überraſchendes Erlebnis zu verzeichnen. Für ſi
e

iſ
t

a
n

ſich in Konſequenz ihres politiſch-ſozialen
Programms ſelbſtverſtändlich, daß die moderne
Entwicklung des Frauenlebens ihnen widerwärtig

und unheilvoll erſcheint; ſi
e

machen kein Hehl
aus ihrem Feſthalten a

n
dem Herrenſtandpunkt

von den gottgewollten Abhängigkeiten. Die Frau
gehört ins Haus. Ihre Verſorgung geſchieht
durch den Mann. Der teilt die Frauenwelt mit
harter Selbſtverſtändlichkeit in „behütete“ und
„unbehütete“ Frauen und hat ſich ſozial und
moraliſch damit vortrefflich eingerichtet. So war
die Lage klar und unmißverſtändlich. Obwohl
nun die Not der Frauenfrage ihre Kreiſe noch
verhältnismäßig wenig berührt hatte, haben dieſe
Parteien doch in den letzten Jahren nicht nur
die Frauenfrage ſehr ernſt genommen, ſondern
haben auch nicht gezögert, ihren Standpunkt in

der Sache mit ſittlichem Ernſt, ohne Rückſicht
auf den Wind, der gerade wehte, ohne Rückſicht
auf die etwaigen Wählerinſtinkte, zu revidieren

und der kämpfenden Frauenbewegung, ſoweit e
s

ihre Weltanſchauung erlaubte, ritterlich zu Hilfe

zu ſpringen. Daß ſi
e hier, wenn auch freudlos,

Treue hielten, wo man ſi
e gar nicht erhoffte,

wird ihnen die deutſche Frauenwelt ſicher nicht
vergeſſen, und ſi

e

werden e
s

noch ſpüren, wenn
längſt die ihnen ſo unſympathiſchen vollen Bür
gerrechte der Frau ein ſelbſtverſtändlicher Faktor

im politiſchen Leben geworden ſind.

Nichts kann deutlicher beweiſen, in wie ge
trennten Luft- und Lebensſchichten die beiden
Geſchlechter heute bei uns atmen und weben, als
dieſe eigentümliche Verwicklung der Intereſſen, die
bei den verſchiedenſten Gelegenheiten zutage tritt.
Es iſt ein böſes Wetterzeichen, daß die Atmo
ſphäre zwiſchen den Geſchlechtern noch ſo mit
gegenſätzlicher Spannung geladen iſt. Sie ſtoßen

66
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ſich dauernd ab. Die Elektrizität wird ſtark ver
mehrt durch den Umſtand, daß der Frau zwar
der Eintritt in die Welt des Mannes verſchloſſen
wird, weil ſie andersartige Anlagen und anders
artige Lebensaufgaben habe, daß ſi

e

aber immer
wieder die Wahrheit des Wortes erfahren muß,

das Ibſen zornig ſprach: „Es gibt zwei Arten
geiſtiger Geſetze, eins im Manne und ein ganz

andres im Weibe. Sie verſtehen einander nicht,
aber das Weib wird im praktiſchen Leben nach

dem Geſetz des Mannes beurteilt, als o
b

ſi
e

nicht

ein Weib, ſondern ein Mann wäre.“ Man braucht
nur einmal den perverſen Knäuel der um das
Verhältnis von Mann und Weib ſich ſchlingen

den Skandalprozeſſe anzuſehen, mit denen uns
heute auch die ſonſt anſtändige Preſſe ſo reich
lich regaliert, um den ins Unerträgliche geſtei
gerten Druck zu empfinden, der über dieſem Ver
hältnis brütet. Ich fürchte, die Blitze, die d

a

noch niederſchlagen müſſen, werden von verhee

render Wirkung ſein und auch reines Glück zer
ſtören, bis die beiden geiſtigen Welten ſich zu
neuer, fruchtbarer Harmonie und neuer Volks
kraft durchdrungen haben in einer edleren Kultur
der Zukunft.
In der Frauenwelt dagegen mehren ſich die
Frühlingszeichen, die auf neuen Sommer deuten.
Doch iſ

t

eine ſchwere Sorge nicht von der Hand

zu weiſen. Ob nicht die brutale Notwendigkeit,
verhältnismäßig plötzlich ohne gründliche Vorbe
reitung in den für Frauen ſo erſchwerten Kampf

ums Daſein einzutreten, die Natur des heran
wachſenden Geſchlechts ſo harthämmert, daß e

s

alle idealen Möglichkeiten der Entwicklung ver
liert und ſich in ſelbſtſüchtigen Individualismus
verkrümelt? Man beobachte nur, was dieſer ein
ſame Lebenskampf aus ſo unendlich vielen in me
chaniſchen ſchlechtbezahlten Berufen ſich verſorgen

den Mädchen macht; ein ſchweres memento mori
für die Geſellſchaft, die die hilfloſe Jugend jämmer

lich allein ließ mit ihrem Lebenshunger und den
Verſuchungen. Der kümmerliche Drill auf Ver
ſorgung, mit dem die egoiſtiſche Geſellſchaft geneigt
iſt, ſich für das Mädchen zu begnügen – „zum
Schutz der weiblichen Eigenart!“ –, iſt der denk
bar unglücklichſte Übergang zur Entwicklung neuer
Kräfte im Frauengeſchlecht; e

r hilft nur den ſitt
lichen Niedergang beſchleunigen. Die Koſten trägt

dann das Volk, dem wird die Rechnung a
n

allen

Ecken und Enden präſentiert werden. Ob es ge
lingen wird, dieſe Gefahr zu überwinden, wird ab
hängen von der Energie, mit der die nicht mit den
Wellen der Not kämpfende Frauenwelt ihre Auf
gaben a

n

ihrem Geſchlecht und für ihr Geſchlecht
begreift. Denn daß der Frauennot in erſter
Linie durch Frauenkraft geſteuert werden muß,

daß der Antrieb dazu nicht aus der die Geſell
ſchaft beherrſchenden männlichen Kultur kommen
wird, das hat die Erfahrung nun zur Genüge
gezeigt. Hilf dir ſelbſt, ſo hilft dir Gott! Das

iſ
t

die Lehre, die die anſchmiegungsfreudige, an
lehnungsgewohnte Frauenſeele zu begreifen be
ginnt. Die Schule iſ

t hart, aber vielleicht not
wendig. An den ſich immer aufs neue ver
ſchiebenden Hemmungen des Frauenlebens muß
erſt die genügende Kraft aufgeſpeichert, zum Be
wußtſein erweckt und durch Filtration gereinigt
werden, ehe eine tiefgehende Reform der ver
ſandeten Kultur möglich wird. So hat der ganze
oberflächliche Modeſchaum, der um die Bewegung

herum entſteht, Zeit zum Abfließen, wo doch eine
faſt übergroße Gefahr drohte, die Frauenfrage

bis in den Grund zu trüben und ihren ſittlichen

Ernſt zu vergiften. Nun haben die Frauen aus
den verſchiedenſten Lebenskreiſen dauernden Anlaß,

ſich zuſammenfinden zu lernen und ſich als ver
antwortliche Gemeinſchaft zu fühlen.
Das iſt eine ſehr ſchwere Kulturaufgabe, weil
die Frau gemäß ihrer natürlichen Anlage und
als Produkt der Sitte eingeſtellt iſ

t

auf einen
kleinen, ganz perſönlichen Intereſſenkreis, der ſich
viel eher dem gegenſätzlichen Männerleben als
dem gleichgefärbten Frauenleben verbindet. Es
gab kaum eine höhere chineſiſche Mauer als die,

die ſich aufgetürmt hatte zwiſchen der die Geſell
ſchaft faſt deſpotiſch beherrſchenden Dame, der
jede Sorge ferngehalten wurde, um den Samt
und Duft ihres Blumenlebens nicht zu verwiſchen,

und der unter dem Druck der geſellſchaftlichen

Vorurteile ſtehenden Berufsarbeiterin. Immer
gereizter auch wurde in der a

n

ſich gleichen Ge
ſellſchaftsſchicht der Gegenſatz zwiſchen der ver
heirateten Frau, die Titel, Rang und Vorrechte
ihres Gatten in ſicherm Beſitz teilt, und der
ſelbſtändigen gebildeten Frau, dem „Fräulein“
empfunden, das ſich energiſch dem Altjungferntum

entwindet. Das in hierarchiſchen Verhältniſſen
leicht wuchernde Chefeuſen- und Kommandeuſen
unweſen wird unerträglich, ſowie neben den ver
heirateten Beamten die zielbewußte Beamtin tritt.
Zwiſchen dem imponderabil-patriarchaliſchen und
dem vollbewußt-ſozialen Einfluß der alten und
der neuen Frau herrſcht Krieg auf Leben und
Tod, und die Konkurrenten der Berufsfrau wiſ
ſen keinen wirkſameren Bundesgenoſſen vor die
Front zu rufen als die Pantoffelheldin, die mit
den Vorrechten ihres Ernährers ihre Herrſchaft
dahinſchwinden ſieht. Selbſt auf dem Gebiete der
Moral, wo doch wahrlich die Frau die Not der
Frau am beſten verſtehen ſollte, kann e

s kei
nen unbarmherzigeren Richter über Frauenſünden
geben als den weiblichen Tugendprotz; wobei

freilich dieſer Phariſäismus von den Intereſſenten
der beſtehenden zweierlei Moral noch künſtlich da
durch geſteigert iſt, daß man die behütete Frau
durch die Vorſchrift der unwiſſenden Unſchuld von
der Frauenſchicht getrennt hielt, die ins Leben
hineingeführt und in Schuld verſenkt wurde.
Dieſe Mauern beginnen jetzt immer mehr zu

wanken und zu zerbröckeln; die Frau erwacht
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zum Geſamtbewußtſein, das bisher allein die
Kraft des Mannes ſtärkte, und der künſtliche,

durch die geſteigerte Kultur aufgerichtete Gegen
ſatz zwiſchen Frauenſchicht und Frauenſchicht macht

dem natürlichen menſchlichen Gegenſatz Platz, der
immer die ſelbſtverantwortliche Perſönlichkeit, die

ihre Gaben gebraucht, um etwas zu leiſten, tren
nen wird von dem ſelbſtſüchtigen Genußweibchen,

das Reize, Geld und ſeine Herrſchaft über den
Mann nur benutzen will, um für ſich Vorteile
zu ergattern. Beobachten wir heute die Frauen
kreiſe, die von einer Verſorgungsnot nicht auf
gerüttelt, zu gründlicher Vorbereitung auf Ar
beitsleiſtung nicht getrieben wurden. Umhegt von
behaglichen Verhältniſſen, war ihre Erziehung

mehr auf ſchönes Sein als auf tüchtiges Han
deln gerichtet; nach dem alten Frauenideal „See
lenſtille, Seelenreinheit, Seelenſchönheit“ ſollten

ſi
e

zu edlen Perſönlichkeiten ſich entwickeln und

als Gattin und Mutter, als intuitive Helferin
glücklich machen. Aber dieſe patriarchaliſch ge
hüteten, von ihrer Familie reichlich verſorgten

Frauen fühlen heute in ihrem von anmutigem

Dilettantismus ausgefüllten Daſein ein ſeufzen
des Ungenüge; immer bewußter empfinden ſie,

wie fremd ſi
e

im modernen Leben ſtehen, wie ſi
e

weder ſeine Bedingungen noch die Geſetze ſeiner
Entwicklung verſtehen können, und möchten doch
mit ehrlich warmem Herzen und gutem Willen
ihrer Zeit etwas ſein und den Einfluß der Frau
auf die Kultur ſichern helfen. Daher treten jetzt
auch ſi

e

zu Organiſationen und Vereinen zuſam
men, und man ſollte das als bedeutſames und
zukunftskräftiges Zeichen der Zeit wohl beachten
und nicht über die dilettantiſchen Ungeſchicklich

keiten aus den Gewohnheiten der Vergangenheit
ſpotten, die ihnen noch, vielleicht reichlich, an
haften. Es ſteckt ein Segen drin. Es will doch
etwas heißen, wenn ſolche Frauen in ſteigendem

Eifer ihr Luxusleben, das ſi
e egoiſtiſch führen

könnten, von Liebe und Pflichtgefühl getrieben,
aufgeben, um mit den andern Frauen arbeiten

zu lernen. Alles, was ſie haben, ihren oft mäch
tigen Einfluß in der Geſellſchaft, Reichtum, Zeit
und Kräfte, bieten ſi

e

a
n zur Mitarbeit a
n

den
Forderungen des Tages für ihr Geſchlecht und
erwarten mit Recht von der im Kampf ums Da
ſein geübten Frau: Lehre uns aus deinem Ar
beitsleben heraus die Probleme des Frauenlebcns

kennen und lehre uns zielbewußte Arbeit; zeige
uns immer klarer die Güter, die wir um der
Geſundheit des Volkslebens willen noch erſtreben
müſſen für unſer Geſchlecht, deſſen Einfluß noch

ſo unſicher wie eine im Wind flackernde Kerze,

die einmal höher aufflammt, dann wieder bis
zum Erlöſchen weggeweht werden ſoll.
Eine ſolche Vereinigung auf chriſtlich-evan
geliſcher Grundlage ſtellt der Deutſch-Evan
geliſche Frauenbund dar. Schüchtern auf
der altgewohnten Liebesarbeit chriſtlicher Weib

lichkeit aufgewachſen, von fremden Einflüſſen ins
Leben gerufen, zunächſt geradezu in der Gefahr,
gegen die übrige Frauenbewegung ausgenutzt zu

werden, iſ
t

e
r

heute zu einer nach Tauſenden

zählenden Organiſation mit über neunzig Orts
gruppen aufgeblüht und hat ſich, immer bewußt

auf der Grundlage des Evangeliums ſtehend,

vor einigen Jahren mit voller Überzeugung dem
großen Bunde deutſcher Frauenvereine angeſchloſ

ſen. Wie energiſch e
r mit der übrigen Frauen

bewegung die Reform der Frauenverhältniſſe in

unſrer Zeit anſtrebt und alles dafür einzuſetzen
bereit iſt, beweiſt ſein Programm.

Er tritt entſchloſſen ein:
Auf geiſtigem Gebiet: 1) für die ungehin
derte Ausbildungsmöglichkeit und vertiefte Berufs
bildung der Frau; 2) für obligatoriſche Fort
bildungsſchulen; 3

)

für eine Reform der höheren
Mädchenſchule; 4

)

für d
ie Erſchließung des Uni

verſitätsſtudiums mit dem Recht der Immatri
kulation auf Grund der vollwertigen Reifeprü
fung; 5

)
für die Zulaſſung zu den Hochſchulen

und Kunſtakademien.
Auf rechtlichem Gebiet: 1

) für die Beſeiti
gung der die Frauen ſchädigenden geſetzlichen Be
ſtimmungen; 2

)
für die Erweiterung der Frauen

pflichten und -rechte in der kirchlichen und bür
gerlichen Gemeinde; 3

)
für die Erweiterung der

Schutz- und der Verſicherungsgeſetzgebung für
Frauen; 4

)

für die Zuziehung und Mitwirkung

von Frauen bei Gerichtsverhandlungen, in denen
Frauen- und Kinderintereſſen zu wahren ſind;

5
)

für das aktive und paſſive Wahlrecht der
Frauen bei Vertretung beſtimmter Berufsinter
eſſen (z

.

B
.

Kaufmannsgerichte, Gewerbegerichte,

Arbeitskammern).

Auf wirtſchaftlichem und ſozialem Ge
biet: 1) für die ausgedehntere Erſchließung von
Berufen für die Frau; 2) für die Organiſation der
Frauen zur Vertretung beruflicher und wirtſchaft
licher Intereſſen; 3
)

für günſtige Arbeits- und
Lohnbedingungen für die Frauen; 4

)

für die For
derung: Gleicher Lohn für gleiche Arbeitsleiſtung.

Auf ſittlichem Gebiet: 1) für Heilighaltung
der Ehe und der Familie, als Grundlage der
Sittlichkeit und des Volkswohls; 2

)

für gleiche

Moral für beide Geſchlechter, als Forderung der
chriſtlichen Sittenlehre und der Gerechtigkeit;

3
)

für den Kampf gegen die Reglementierung

und Kaſernierung des Laſters.
Praktiſche Arbeit leiſtet der Bundesvor
ſtand durch: die chriſtlich-ſoziale Frauenſchule;

die Zentrale der Stellenvermittlung für gebildete

Frauen und Mädchen, und die Ortsgruppen auf
folgenden Arbeitsgebieten: 1

) Ausbildung der
Frau in wiſſenſchaftlicher, gewerblicher, wirtſchaft
licher und ſozialer Beziehung; 2

)

chriſtliche Liebes
und ſoziale Hilfstätigkeit; 3

) Hebung der Sitt
lichkeit und Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs;

4
)

Rechtsſchutz für Frauen.

66*
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Der Bund ſucht ſeinen Wünſchen und
Forderungen Geltung zu verſchaffen durch
praktiſche Arbeit, durch Wort und Schrift,
durch Petitionen und Eingaben, über
haupt durch Beeinfluſſung des öffent
lichen Lebens und der Preſſe, durch Ein
wirkung auf die Anſchauungen in der
Geſellſchaft und in der Familie.
Ein ſolches Aufwachen und tatkräftiges, durch
Überzeugung begeiſtertes Eintreten der „ver
ſorgten“ Frau für die Befreiung ihres Geſchlechts

iſ
t

wahrlich ein ernſtliches Zeichen, daß eine neue

Zeit herauſziehen will, eine Zeit, in der die Frau
wieder feſt auf ihren Füßen ſteht und entſchloſſen
iſt, ſich ihren Anteil a

n

der Kultur, die über ſie

wegeilen wollte, zu ſichern. Es iſt auch kein Zu
fall, daß das zuſammentrifft mit einem allgemei

nen Reformdrängen, weil viele Verhältniſſe un
erträglich ſcharfkantig gerieben ſind und eine weitere
Entwicklung nicht zuzulaſſen ſcheinen, ohne daß

ein Weltbrand entſtehen muß, der alle beſtehen
den Ordnungen und Lebensformen zertrümmert.
Wie konnte dieſe Gefahr erwachſen?
Wir nennen unſre Kultur eine chriſtliche Kultur,
reden vom chriſtlichen Staat, chriſtlichen Volks
leben, nennen uns Chriſten. Wir bekennen uns
damit als Staatsbürger jenes Reiches, das nicht
von dieſer Welt iſt, ſein König iſ

t Chriſtus, auf
ſeiner Fahne ſteht: Gerechtigkeit, Liebe und Frie
den; ſein oberſtes Reichsgeſetz lautet: Liebe deinen
Nächſten als dich ſelbſt; ſeine Rangordnung be
ſtimmt: Wer unter euch herrſchen will, der ſe

i

des andern Diener. Es iſt alſo ein Reich innerer
Kräfte, deſſen Bürger Salz und Licht der Reiche
dieſer Welt ſein ſollen.

Ihm ſteht gegenüber das Reich des äußern
natürlichen Lebens dieſer Welt. Auch in ihm
wurzeln wir alle, ſchwimmen lebenslang im Strome
mit und gehen oft genug ſo tief unter Waſſer,

daß wir nicht Kraft behalten, den Blick auf das
Licht aus dem Reich unſers Vaters zu heften.
König dieſes Reiches iſ

t

der natürliche Egoismus;

auf ſeiner Fahne ſteht das Recht des Stärkeren;

ſein Reichsgeſetz fordert: Lebe dich aus und be
haupte dich! Und nach ſeiner Rangordnung ſtehen
die Herrenmenſchen oben.

Im Ringen zwiſchen dieſen beiden entgegen
geſetzten, einander ausſchließenden Reichen leben

und entwickeln ſich die Individuen und die Völ
ker, die Chriſten und die chriſtlichen Staaten.
Und die Staaten haben ſich in langer Kultur
geformt. Aus Familien, kleinen natürlichen Ge
meinſchaften wurden ſi

e Völker, deren National
bewußtſein ſich unter Not und Tod entwickelte.

„Wir wollen ſein ein einig Volk von Brüdern,

in keiner Not uns trennen und Gefahr!“ „Nichts
würdig iſ
t

die Nation, die nicht ihr Alles freu
dig ſetzt a
n

ihre Ehre!“ Die Nationen wachſen
ſich aus zu Großmächten und geraten nun ganz

in das Triebrad des Machtkampfes, müſſen in

Waffen ſtarren, um ſich zu behaupten, müſſen
freſſen oder gefreſſen werden. Nur mühſam
ſchieben ſich die Paragraphen des Völkerrechts,

der Konventionen und Verträge dazwiſchen, ſo
lange e

s

dauert. Sie ſteigern ſich eben gegen
ſeitig im Machthunger und mit Machtmitteln
wie eine Schraube ohne Ende, wenn e

s

nicht

ein Ende nimmt mit Schrecken. Auch im Volks
leben ſolcher Großſtaaten drängt alles mit be
ſonderer Wucht der Macht und dem Kampfe zu

in rapider Entwicklung ſeiner Glieder. Wirt
ſchaftlicher Krieg aller gegen alle muß die Loſung

werden. Es gilt um Reichtum, Macht, Anſehen,
Rang, Luxus und Genuß, um den Platz a

n

der

Sonne. Da behauptet ſich nur der Starke, und
die Schwachen beginnen bald, ſich zuſammen
zuballen, bis ſi

e

ſtark genug ſind zum Kampf

mit dem Starken, um ihn zu beſiegen.

Mit ſteigender Sorge alſo blickt man von der
Höhe dieſer modernen Machtkultur auf das Wogen

und Treiben, auf die Riſſe und Schlünde im
wirtſchaftlichen Leben der Gegenwart. Selbſt
verſtändlich muß ſich im Einzelleben der Indi
viduen dieſelbe Entwicklung wiederholen. An
dem wirtſchaftlichen Ringen erſtarkt die Kampfes

luſt und das Freiheitsbedürfnis des einzelnen
unaufhaltſam von Generation zu Generation.
Die Menſchen ſtreben immer energiſcher und be
wußter auseinander, wie vom Baume, der ſi

e

trug, die reifen Früchte abfallen und die Herbſt
blätter niederrieſeln. An Stelle des natürlich ge
wachſenen Zuſammenhanges im Volksganzen und
der natürlichen Gliederung tritt eine neue Grup
pierung nach Intereſſengemeinſchaft, Parteitenden
zen, Organiſationen und Koalitionen; eine neue
Weltordnung der menſchlichen Geſellſchaft zieht
herauf.

Das edelſte Menſchheitsideal, die Freiheit, deren
Morgenrot aufleuchtete in der Reformation, in
den Ideen unſrer großen Denker und Dichter,

im Ringen der Wiedergeburt zur Zeit der Frei
heitskriege, ſteigt höher und höher und erleuchtet

die Welt. Aber das Leuchten wird zur Glut,
ſchwül lagert e

s

am Horizont. Wer hört e
s

aus den aufſteigenden Wolken, die ſich bilden
unter dem furchtbaren Druck und Gegendruck der
Intereſſengegenſätze, nicht donnern? Wer fühlte
nicht, wie dieſe auf wirtſchaftlichen und ſozialen
Kampf geſtellte Welt in ihren Fugen zittert?
Wo iſ

t

nun das Salz, wo ſind die Lichtträger
aus dem Reiche der Gerechtigkeit und der Liebe?
Hat ſi

e

die Brandung verſchlungen? O nein;
trotz aller Schwäche des Menſchlichen, Allzu
menſchlichen bei uns wiſſen wir:

E
r

iſ
t

bei uns wohl auf dem Plan
Mit ſeinem Geiſt und Gaben!

Aus ſeinem Reiche weht rettend herüber das ſo
ziale Prinzip, das die Schwachen gegen die wür
gende Ausbeutung durch den Starken ſchützen
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will. Soweit es echt iſ
t

und unter den Men
ſchenhänden nicht bloß das heimlich ſelbſtſüchtige

Mittel wird, die eignen Privilegien und Vorteile

zu ſchützen, wird e
s

ſich als Salz erweiſen, das
den faulenden, gärenden Zuſammenbruch aufhält.
Aber dieſer Sozialismus, der aus dem Geiſte
Chriſti erwächſt, bedarf der ſtarken, tüchtigen

menſchlichen Träger, die das Leben und ſeine
Geſetze gründlich verſtehen und ſo neben dem

Willen das Wiſſen haben, wo der Hebel angeſetzt

werden muß. Da richtet ſich von ſelbſt der Hoff
nungsblick auf die Werdenden, auf die Jugend,

mit dem Sehnen, ſi
e

ſtark und zukunftskräftig

zu erziehen als die rechten ſozialgeſinnten Bürger

unſers großen deutſchen Vaterlandes.
Aber auch beim Blick auf die Jugend geht

ein Erſchrecken durch unſer Herz. Gewiß wird

in jedem jungen Menſchen die Welt frühlings
mäßig wieder neu. Allein im ganzen, und be
ſonders bei der Großſtadtjugend, läßt ſich nicht
verbergen, daß uns viele Züge einer alternden
Kultur entgegenſtarren, und daß ſi

e

ein unheil
volles Erbe weiterträgt. In der modernen Ju
gend reißt eine große Gleichgültigkeit ein gegen

die nationalen Ideale unſers Volkes, die ſi
e

nicht

erkämpfen halfen in großen Zeiten, und die in

kleinen Zeiten nicht künſtlich durch Feſte und
Erinnerungsgepränge geſchaffen werden können,

ſo gut der Wille ſein mag. Es zeigt ſich bei
ihr in hohem Maße ein Überdruß a

n

ihren Auf
gaben, ein nagender Hunger nach ſchrankenloſem
Genuß und ſchrankenloſer Freiheit, ein kalter Egois
mus, der ſich das Leben nur nach eignen In
tereſſen formen will, ein unaufhaltſames Ein
münden in den unjugendlichen Zeitgeiſt.

Warum iſ
t

unſre Jugend ſo arm geworden

a
n lebendigen Kräften der Gemeinſchaft?

Ein großes Beſinnen geht bei dieſer Erfahrung
durch alle ernſten, vaterlandsliebenden Kreiſe, wie
man unſrer Jugend die Jugend zurückerobern
könne. Im Staatsintereſſe a

n Jugendkraft und

im Lebensintereſſe a
n Jugendglück erhebt ſich der

Ruf nach Erziehungsreform: Zurück zur Freu
digkeit einer das Leben bejahenden Jugend, die
ſonſt dem zerſetzenden Zeitgeiſt, der verneinenden,

auseinanderſtrebenden Kulturrichtung anheimzu
fallen in größter Gefahr iſt!
Der Weg zurück iſ

t

nicht leicht bei den alten,

hartgetretenen Gewohnheiten des Lebens. Be
ſonders die Jugendbildung iſ

t

in unſern Schulen
feſtgelegt auf beſtimmte Formen und überladen
durch mitgeſchleppte, aufgehäufte Aufgaben, die
mit unſrer Geiſtesgeſchichte auf das innigſte ver
wachſen ſind.
Von Anfang a

n war unſre Bildung gelehrte
Bildung von internationalem Charakter und großer

Weltfremdheit. Selbſt der Frau wußte man nur
dieſe oder keine zu bieten. Als dieſe Gelehrten
bildung dann genügend mit dem Leben und Sein
unſers Volkes verwachſen war und ſi
e national

werden ſollte, d
a

waren wir eben ſchon zu dem

bis a
n

die Zähne gewappneten Großſtaat ge
worden, der alles in ſeinen Machtbereich ziehen
und zum Machtmittel umbiegen mußte. Die ge
lehrte Bildung wurde zur Berechtigungsbildung,

die dem Staate die geeigneten Kulturträger für
Militär und Parlament, für die Verwaltung die
Beamten liefern mußte. Damit war wieder für
das weibliche Geſchlecht zunächſt wenig anzu
fangen, und in dieſer Bildungsentwicklung liegt

eine Haupturſache für die Entfremdung der beiden
geiſtigen Welten der Geſchlechter, bis die Not die
Frau trieb, nach dem Rezept „Vogel, friß oder
ſtirb!“ die männliche Berechtigungsbildung ſich

zu holen für ihren Kampf ums Daſein, obwohl
niemand behaupten wird, daß ſi

e

ſo dem Ideal
weiblicher Kraftbildung entſprechen kann. Für die
geſamte Jugend, männliche wie weibliche, wird
Berechtigungsbildung keine geſunde Förderung

der idealen höchſten Menſchenbildung bringen

können; ſi
e gefährdet ſogar das Ziel der Cha

rakter- und Willensbildung durch ihre Richtung

auf die zukünftige Karriere. Sie nimmt der
Jugend durch den Zweck der Berufsbildung für
den Kampf ums Daſein die frohe Gegenwart

und entwickelt, ehe noch der Charakter ſich formen
konnte, das Streben, a

n

die Spitze zu kommen
und die andern zu überflügeln. Die Jugend hat
keine Zeit, Menſch zu werden. Paulſen, gewiß

ein ruhiger, beſonnener Beurteiler, klagt: „Vor
lauter Lernen iſ

t

unſrer Jugend der Verſtand
rudimentär geworden.“ Das Murren der Unab
hängigen, die andre Bildung ſuchen, ſteigt.

Trotz dieſem allzu praktiſchen Streben nach Er
folg und den damit verbundenen Vorteilen wird
Bildung immer mehr abſtrakte Fachbildung, woran
ſelbſt die erſtarkende Richtung auf die realen
Wiſſenſchaften nicht viel ändern kann, d

a

auch

ſi
e mit „Wiſſen“ überladen ſind. Es bleibt keine

Zeit, die jungen Menſchen in das Leben der
Gegenwart einzuführen. Wir beobachten die Merk
würdigkeit, daß die Jugend, die zu Staats
beamten herangebildet werden ſoll, nicht in dem
notwendigen Wiſſen des Staatsbürgers hei
miſch werden kann und über die Staatsformen
ihres Volkes, über die Lebensbedingungen und
wirtſchaftliche Entwicklung ihrer Zeit nichts er
fährt. Als zeitloſe Bildungsphiliſter wachſen ſi

e

auf, die guttun, vorwärtszuhetzen in die unbe
kannte Zukunft hinein. Da muß ſich bei ihnen

in dem fremden Geiſtesleben die Gier nach greif

barem Gegenwartsgenuß ſteigern und anderſeits

eine unnatürliche Lebensverachtung entfalten –

wie die zahlreichen Schülerſelbſtmorde zeigen –,
denn ſi

e

kennen die Wirklichkeitsgüter ihrer Zeit
und die praktiſchen Werte für ihr Heimatleben nicht.
Einer ſolchen Schule, die ſich ſtolz vom Bürger
leben abſchließt, ihm fremd als vorgeſetzter Ver
waltungsapparat gegenüberſteht, als Fachſchule
eine abgeſchloſſene, für gewöhnliche Sterbliche un
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verſtandene Welt für ſich bildet, muß das Haus
mißtrauen. Und ſo hat ſich denn auch ein Eifer
ſuchtsverhältnis zwiſchen Haus und Schule her
ausgebildet, das aufs Haar einer unglücklichen Ehe
gleicht: ſi

e

ſind aufeinander angewieſen und von
einander abhängig um der Verſorgung der Kinder
willen, die ſi

e

einander ſtreitig machen und deren

Vertrauen ſi
e hin und her zerren, bis e
s jener

blaſierten Schülerkritik weicht, die ſich nach nichts

ſo ſehnt, als unter dem Joch hervorkriechen zu

dürfen. Bei den Mädchen herrſchte bisher der
Friede des Unbewußten, weil das Haus die Schule
beherrſchte; mit dem Maße, als auch bei ihnen
die Energie der Berechtigungsbildung einſetzt,

wird d
a

erſt recht der zerſetzende Kampf zwiſchen
Schule und Haus um die Jugend entbrennen,

Zwietracht ſäen und blaſierte Gleichgültigkeit gegen

die gegebenen Führer ernten.
Aus dieſen Erfahrungen heraus gipfelt der
Ruf nach Reform der Jugenderziehung in der
Forderung, daß das Kind nicht mehr verdroſſener,

blind gehorchender Untertan, ſondern froher
Bürger ſeiner Welt in Haus und Schule
werde. Das wird erreicht durch Erziehung zu

Arbeitskraft bei allſeitiger Übung ſeiner Anlagen,

zu Arbeitsfreudigkeit in natürlicher Arbeitsgemein

ſchaft und zu Arbeitstüchtigkeit, die in feſter Ge
wöhnung a

n

verantwortliche Aufgaben für das
Wohl eines weiteren Lebenskreiſes erwächſt. Für
alles dieſes bringt das Kind, das nur wiſſen
will, wie e

s tätig ſein kann und warum e
s

arbeiten ſoll, ſo viel natürliche Neigung mit, daß

in einer ſolchen Schule ein frohes Gedeihen von
ſelbſt ſich einſtellen muß.

Der verehrungswürdige, energiſche und erfolg

reiche Hauptvertreter dieſes Ideals einer modernen
Arbeitsſchule, wie ſi

e unter ſeinem Einfluß ent
ſteht, Schulrat Kerſchenſteiner in München, ſieht

in ſolchem Schulprinzip die einzige Bedingung

der Entwicklung zum geſunden Staatsbürger der
Zukunft. Doch müſſen wir noch unterſtreichen,

daß eine klare, gründliche Einführung in das
Wiſſen um die Bürgerkunde, um Entwicklung

und Verfaſſung unſers Staates, um das Ent
ſtehen und den Charakter ſeiner Geſetze, um das

Zuſammenwirken ſeiner wirtſchaftlichen Kräfte
und um die Ideale, die ein Staatsleben praktiſch
regeln müſſen, die Freudigkeit zum Dienſt am
Ganzen nur ſteigern können. Wir Frauen haben

e
s

beſonders am eignen Leibe erfahren, wie fremd

und hilflos man in einer Welt bleibt, deren
Grundbeziehungen man nicht kennt, nicht über
ſieht und nicht zur bewußten Richtſchnur für
ſein Handeln machen kann. Jedes Tappen im
Dunkeln macht unſicher, müde und verdroſſen, weil

e
s

die Kräfte bindet, ſtatt ſi
e zur friſchen Tat zu

löſen. Aber die neue wahre Bürgerſchule würden
die Eltern verſtehen können und nicht zögern,

ſich mit leidenſchaftlicher Schaffensfreude zu be
teiligen. Mit ihren Kindern und mit der Schule
würden ſi

e

immer mehr wieder hineinwachſen in

die Liebe zu dem Staat, der ſie alle umfaßt, deſſen
Kinder ſi

e ſind, deſſen Mitſchöpfer ihre Kinder

immer weiter werden ſollen. Wo Aufgaben liegen,

d
a

wächſt Intereſſe, Lebensbejahung und Liebe
von ſelbſt, der Zerfall kommt zum Stillſtand,

neues Leben wächſt treibend hervor, und das ſo
ziale Prinzip: Gerechtigkeit, Liebe, Frieden! kann
und muß ſeine weltüberwindende Macht entfalten.

In ſolcher echt ſtaatsbürgerlichen Erziehung
wird auch die in unſrer Zeit heimatlos gewor
dene Frau wieder feſtwachſen auf dem Boden
ihres Vaterlandes und mit ſchaffende, freu
dige Bürgerin – was liegt nicht alles in

dem Wort! – werden können. Dann werden
völlig die chineſiſchen Mauern ſinken, die vonein
ander ſo lange trennten, was zuſammengehört zu

einem großen, freien, harmoniſchen Spiel aller
Kräfte: Mann und Weib, Führer und Geführte.
Dann wird auch die Frau nicht mehr auf minder
wertige Mittel angewieſen ſein, ſich im Leben zu

behaupten. Sie wird nicht ſo viel Weſenskraft
verſchwenden müſſen, um durch andre verſorgt zu

werden, wird nicht ſo leicht im wirtſchaftlichen
Kampf zugrunde gehen; ſi

e wird nicht mehr im
ſozialen Kampf bis zur Erſchöpfung aufgerieben

und dann der Oppoſition und Negation zur Beute
fallen, wird nicht mehr weltfremd und hilflos
unter ihren Kindern ohne Einfluß ſtehen, wird in

der fremden, unheimlichen Welt kein Traumleben
mehr führen, aus dem ſi

e
ſich einſam und er

ſchrocken auf ihren kleinen oberflächlichen Inter
eſſenkreis zurückzieht. Sie wird wiſſen, können,
handeln als ein lebendiges Glied ihres Volkes,

ſe
i

e
s als Frau und Mutter, ſe
i

e
s als tüchtige
Berufsarbeiterin, ſe
i

e
s in der ſozialen Arbeit
als gründlich geſchulter Gegenwartsmenſch.

Und weiter: ſind die Frauen erſt einmal wie
der gewonnen für das poſitive Volksleben, dann
ziehen ſi

e

auch d
ie Jugend nach; kaum etwas

andres iſ
t

eine ſo mächtige Waffe gegen die Ge
fahren der negativen Zerſetzung als die rechte
ſtaatsbürgerliche Erziehung der Frau.
Vergeſſen wir auch nicht, daß ſi

e kraft ihrer
tiefſten weiblichen Eigenart die natürliche Ver
mittlerin iſ

t

zwiſchen dem Reich Chriſti, das in

der Selbſthingabe und Liebe ſeine Quelle hat,

und dem Reich des natürlichen Lebens, das auf
Kraftentfaltung drängt für die deutſche Jugend.

Dieſes echt deutſch-evangeliſche Wirken der Frau
hängt nicht a

n

dieſem oder jenem Frauenbund,

ſondern wird am beſten ausgelöſt, wenn das
deutſche Volk ſich entſchließt, ſeine Frauen in

vollem Vertrauen aus Gebundenheit zur Freiheit

zu rufen durch eine gründliche und wahrhaft
vollwertige ſtaatsbürgerliche Erziehung.

-F- PINTR>
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olla, die Bauersfrau, ſaß im Flur ihres
Hauſes unter dem Binſendach und ſtillte

ihren Jüngſten, der zwei Monate zählte.
Der Kleine war inmitten ſeiner Ernährung
eingeſchlafen; ſi

e wiegte ihn mit eintönigem
Geſang, und ihre rauhe Stimme ſetzte eben
ab; e

s war ihr, als o
b ſi
e

ſelbſt einnickte.

Der Schatten von den hohen Bergen deckte
das Dorf; e

s

dunkelte raſch. Da meinte ſi
e

draußen ein Leuchten zu ſehen, wie wenn

ſich die Morgenröte ſelbſt vor ihre Hütte ge
ſtellt hätte und ſchiene, und eine ſüße Stimme
rief dreimal: Polla!
Sie fuhr aus dem Traume auf, fand alles

ſtockdunkel und rief ihren Mann, der hinter
dem Herde ſtand, Knoblauch kaute und lang
ſam das Öllämpchen am Herd entzündete:
„Doſſenn, mir war im Traum, als o

b man

mich von draußen riefe. Sieh doch einmal
nach, was iſt.“
Doſſenn biß in eine große Zwiebel und
ſagte knurrend: „Glaubſt du, ic

h

ſoll deinen
Träumen nachlaufen?“
„Gewiß, tu's, tu's!“ bat die Frau. „Es
hat dreimal gerufen.“

„Ich hab' nichts gehört,“ ſagte der Mann;
aber e

r ſchlüpfte in ſeine ſchweren Holzſchuhe,

riß die knarrende Tür auf, die nach innen
ſchlug, und ſah auf der Schwelle etwas lie
gen. Er leuchtete: e

s war in ein roſen
farbiges Tuch gewickelt. Er hob e

s auf;

d
a bewegte e
s

ſich. Es war ein Kind, kaum
zwei Tage alt. „Ein Fallkind auf unſrer
Schwelle?“ Ein Fluch wollte ihm entfahren.
Da ſtürzte aus dem Stall der Knecht ins
Haus und rief ganz außer ſich: „Doſſenn,
Doſſenn, in dieſem Augenblick haben deine
beiden Säue geworfen: zweiunddreißig Ferkel
chen auf einmal. Du biſt ein reicher Mann
geworden.“

Den Bauer durchfuhr es; e
r

wollte zu

ſeinen Säuen und den fremden Balg fort
ſchleudern. „Was ſollen wir damit?“
„Biſt d

u unfromm?“ rief da Polla ener
giſch. „Siehſt d

u nicht, daß das Glück uns
den Eindringling ins Haus gebracht? Im
ſelben Augenblick, als ic
h

den Lichtſchein ſah,

Fortuit
Römiſche Novelle von Theodor Birt (Beatus Rhenanus)

EN

iſ
t

im Stall das prächtige Wunder geſchehen.
Wer weiß, wer das Kind brachte! Viel
leicht war es irgendein Gott. Gib her das
Kind, ic

h

zieh' e
s

mit auf.“
Eben fing der Findling erbärmlich a

n

zu

ſchreien. „Hör' nur, er brüllt, e
r brüllt!

Das Leben tut weh; das bezeugt jeder rechte
Säugling. Aber er lebt, er hat Kraft, zu

leben.“

Und ſi
e

ſetzte den eignen Sohn a
b und

nahm das fremde Kind a
n

ihre Bruſt. Ihre
Natur war ſtark genug und freute ſich, beide

zu nähren. „Die Götter hören jeden Kinder
ſchrei,“ ſagte ſi

e andächtig und ſelbſtzufrie
den. Erſt als der Kleine wieder ſtill gewor
den, wickelte ſi

e ihn in Windeln von oben
bis unten, daß nur das Köpfchen herausſah.
Es ſchien gar kein ſchönes Kind zu ſein.

Doſſenn aber hatte inzwiſchen die Glücks
beſcherung in ſeinem Stall mit Wonne be
trachtet. Zweiunddreißig Ferkel auf einmal!
Dafür konnte er ſich bald ein ganzes Acker
rind erſtehen. Als ihn am andern Morgen
zwei Bälge ſtatt eins aus dem Schlafe ſchrien,

lachte e
r nur, ſah ſein Weib geſpaßig a
n

und ſagte: „Du machſt e
s ſchon; e
s bringt

dich nicht um. Wenn nur meine Säue a
n

den zweiunddreißig nicht krepieren!“

Kaum hatte er das geſagt und ſtand auſ
der Straße, d
a

kam in einer Staubwolke ein
reicher Mann aus Verona auf einem feinen
zweirädrigen Luſtwagen einhergefahren; ein
Laſtwagen kam im Gefolge. Der Mann hielt
an, winkte mit der Peitſche und fragte: „Wir
bauen in Verona einen großen Bau. Habt
ihr nicht Ziegel im Dorf?“
„Ziegel! Ziegel! Ei, ihr lieben Götter!
Iſt's mit den Säuen noch nicht genug?“
Doſſenn hatte in den letzten Jahren wirk
lich Ziegel geſtrichen; aber ſi

e

ſtanden unterm
Verſchlag, alle mißmutig und unverkauft.

Seine Wirtſchaft wollte nicht voran. Jetzt
riß e

r

das Maul auf vor Staunen, er hatte
auf einmal einen Käufer und half ſelbſt,

ſi
e aufzuladen, und faßte einen ganz friſchen

Mut. Denn der reiche Mann ſagte, er ſolle
nur immer mehr Steine backen, ſo Jahr für
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Jahr; er werde ſie ihm alle abnehmen, Fuhre
um Fuhre.
„Polla, haſt d

u

e
s gehört?“

Polla ſtand in der Tür und nickte ſprach
los, und ihre Augen gingen ihr über. Sie
hielt beide Kinder auf den Armen, in jedem

Arm eins; ſonſt hätte ſi
e

vor Überraſchung

das Gleichgewicht verloren.

Und der Wohlſtand mehrte ſich gleich, der
Kaſten ſchwoll zuſehends, und e

s wurden

auch noch ein paar Kinder mehr im Hauſe
geboren. Die gediehen alle ganz wunder
voll und ſtrotzten wie die Gurken und Me
lonen. Nur der kleine Findling – ſie hat
ten ihn Fortuit genannt – war zart und
enttäuſchte ſie. Er lernte laufen und ſpre
chen wie jedes andre Kind und hatte eine
liebliche Stimme, wie eine Hirtenflöte, dazu
ſchöne dunkle Locken um die Schläfen, und
große blaue Augen von übermenſchlichem

Glanz ſtanden ihm im Kopf. Aber was
nutzten die Stimme und die Augen! Das
Bürſchchen hatte einen kleinen Höcker, der
Kopf war größer als nötig, und die Arme
waren gar ſchwächlich und ohne Kräfte.

Polla hatte Mitleid mit dem Kleinen, und
Fortuit hing mit Liebe a

n ihr. Doſſenn
aber ſah jetzt mißmutig auf den Eindring
ling, der in der Wirtſchaft nie nützen würde.
Als der Junge ſechs Jahre a

lt war, noch
kein Reiſig aus dem Walde ſchleppen konnte
und nicht einmal ein paar Backſteine auf

den Wagen hob, gönnte e
r

ihm das Brot
nicht. Fortuits große Augen ſahen, was der
Ziehvater dachte, und e

r begann auf einmal
ihn zu haſſen und zu fürchten und drehte

ſich um, wie der Vater kam. Der packte ihn
derb und ſchlug ihn. Tags darauf hörte
Doſſenn, der reiche Mann in Verona ſe

i

geſtorben. Das Geſchäft ging ein. Die
Ziegelei ſtand ſtill. Die Armut ſtand wie
der vor der Tür.
Doſſens üble Laune wuchs: er mußte die
Armut einlaſſen. Und eines Tags war au

Fortuit verſchwunden.
„Ein Glück, daß wir ihn los ſind!“ murrte
der Mann, machte ſein dümmſtes Geſicht
und kaute a

n

ſeinem Ärger, als hätte e
r

Knoblauch im Munde.
Polla weinte: „Ich fürchte, das Glück
zürnt uns darum, daß wir an dem Knaben
nicht recht getan. Ich ſah einen Schimmer
wie Morgenröte, als er uns ins Haus kam.
Du ſollteſt ihn ſuchen gehen.“

Aber Doſſenn war trotzig und ſuchte ihn
nicht.

Fortuit ſaß weinend am Feldrain unter
einem Wacholderbuſch. Er ängſtete ſich ſehr,
aber e

r

wollte doch eben artig wieder nach
Hauſe ſchleichen. Da ſagte ein Wanderer

zu ihm: „Du armer Kauz, was gibt's denn

zu weinen?“ Derſelbige Wanderer bemerkte.

daß das Kind etwas bucklig war, und dachte:
Aufgepaßt! Das gibt einen guten Handel.
Bucklige ſind beſonders klug, und in Rom
kauft man gern ſolche Knaben! Freundlich
ſchmeichelnd nahm e

r Fortuit a
n

der Hand,

und der folgte ihm willig und voll Zutrauen.
„Wie heißt du?“ fragte Fortuit.
„Ich heiße Atrox.“
Das gab eine lange Reiſe – erſt zu Fuß
dann auf dem Karren, durch Berge und Tief
land und wieder durch Berge. Wie ſonnig

iſ
t

die Welt und wie groß! dachte Fortuit
und ſang vor ſich hin und ſah dankbar auf
dieſen Atrox, der doch nichts als ein Menſchen
händler war. Der aber gab bald das Schmei
cheln auf und ſperrte den Knaben, um ſeine
Mißgeſtalt noch zu ſteigern, in einen nie
drigen Kaſten, worin e

r

nicht aufrechtſitzen
konnte; ſo würde e

r

noch beſſer verkäuflich

ſein.

Und Fortuit ſaß in ſich gekrümmt und ſah
kläglich mit ſeinem feinen Geſicht aus dem
Gitter hervor, wie ein mißhandelter Amor

im Vogelkäfig; durch das Gitter bekam e
r

ſein Futter – bis ſi
e

endlich a
n

einem

Strom anlangten. Es war der Tiber.
Da ſtand ein ſchlechtes Wirtshaus, worin
die Fuhrleute und Flößer verkehrten. Atrox
fing ſogleich mächtig zu trinken an, den Kaſten

aber ließ e
r in der Sonne auf der Straße

ſtehen.

Zum Glück kam Verus, der Flößer; der
entdeckte den Gefangenen, und e

s

erbarmte

ſein Herz, denn e
r war ein ſtarker und guter

Mann. „Komm heraus, armer Junge!“
Zitternd hängte ſich Fortuit a

n

den Be
freier und legte ſein Haupt ohne Furcht in

ſein rauhes, ſtruppiges Geſicht. So an
geſchmiegt, ſchlief e

r gleich ein im Arm des
Fremden. Der trug ihn ſorgſam zu ſeinem

Weibe und trat dann zu Atrox a
n

den Tiſch;

und das Würfelſpiel begann und endete erſt
am Morgen. Und ſiehe da: Verus gewann.

Atrox verlor und verlor, bis er den Würfel
becher krachend auf den Tiſch ſchlug.

„Was haſt du noch zu verlieren?“
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„Nichts als den Knaben.“
Da verſpielte Atrox auch noch den Fortuit.
Der Flößer nahm Fortuit auf ſein Floß.
„Ich glaube, der Junge war's, er hat mir
Glück gebracht!“ ſagte e

r abergläubiſch. Und

ſo ging nun die Flußfahrt den Tiberſtrom
hinab, durch die Krümmungen des Gebirges,

indes wilde Ölbäume, Bergeſchen und Erlen
vom Ufer grüßten. Das Floß war bedeckt
mit Körben duftender Gemüſe und Früchte.
Dazwiſchen hockten des Verus Frau und zwei
Töchterlein, und Fortuit lag daneben ſelig

träumend auf dem Rücken und ſtarrte gerade

auf in den Himmel. Die Töchter wuſchen
den Knaben, ſi

e

kämmten ihn, ſi
e

ſteckten

ihm Früchte in den Mund, ſi
e fragten ihn

nach ſeiner Geſchichte, und e
r

erzählte viel;

ſi
e

neckten ihn und nickten ihm, und e
r

mußte

lachen. Er hörte das Waſſer unter ſich gur
geln und ziſchen und ſtrudeln und fühlte

ſich endlich frei und ungepeinigt und glück

lich, wie der Fiſch im Grund.
Verus aber, der das Steuer zu drehen

hatte, zählte inzwiſchen mit Eifer das geſtern
gewonnene Geld nach. Er zählte und rech
nete, als auf einmal die Balken krachten,

der Boden ſchwankte, das Ruder zerbrach
und das ſchöne Geld ihm aus der Hand

ſtürzte. Er hatte auf die Stromſchnelle nicht
achtgegeben. „Verloren!“ ſchrie e

r. „Das
Sündengeld bringt uns allen Verderben.“
Aber – oWunder! – das Floß blieb heil,
inmitten der Klippen, und Fortuit kroch her
bei und las ihm das Geld auf, Stück für
Stück. Sein Kinderauge war dabei voll von
fremdartigem Glanz. Die ſchwimmenden Bal
ken, die ſonſt auseinanderklafften, ſchloſſen
eng und ohne Spalt zuſammen wie der Boden
einer Tenne. Kein Heller war ins Waſſer
gefallen.

Verus war bleich vor frommem Schreck.
Das geſchieht nicht mit rechten Dingen! In
dem Kinde ſteckt etwas! dachte e

r wunder
gläubig. Bei mir behalten kann ic

h

e
s nicht,

heimatlos, wie ic
h bin, aber ic
h

muß ſorgen,

daß e
s ihm gut geht, ſonſt rächt e
s

ſich a
n

uns noch nachträglich und aus der Ferne
wie ein Geſpenſt.

Als ſi
e

endlich a
n

der ſchönen Hafentreppe

in Rom das Fahrzeug feſtlegten, da bot die
Frau das Gemüſe, das ſi

e mitgebracht, e
r

ſelbſt aber bot das Kind aus im Menſchen
gewühl der Großſtadt. Den vornehmen Händ
lern, die ganz anſehnliche Sümmchen zahlen

wollten, gab e
r Fortuit doch nicht heraus;

denn e
r meinte, ſolche Leute würden ihn am

Ende nur peinigen und mißbrauchen. Aber

d
a war ein Schullehrer, der ſah ſpindeldünn

und ebenſo verhungert wie liebreich aus; der
kaufte ſich eben fünf Sardellen für ſein Mit
tagbrot; denn ſi

e

waren zu Hauſe fünf Per
ſonen bei Tiſch. Ihm zeigte Verus ſeinen
Schützling, und der Lehrer blickte in das Kna
benauge, nahm ihn gleich a

n

der Hand –

denn e
r war nicht nur mager und liebreich,

ſondern auch klug –, kaufte am Stand noch
raſch eine ſechſte Sardelle und führte den
neuen Miteſſer ſtracks nach Hauſe. Es war
ein Handel ganz ohne Geld. Verus hatte
für das Kind keine Bezahlung genommen und
dankte den Göttern für die glückliche Fahrt
und ihre Gnade.

Der Herr Magiſter wohnte in der Alt
ſtadt im fünften Stock. Fortuit verging auf
den endloſen engen Treppen der Atem. Als

ſi
e

oben waren und in den ſchlotartigen Licht
hof hinabſahen, befiel ihn der Schwindel. Die
Magiſtersfrau und zwei garſtige Töchter be
grüßten ihn mit freudigem Geſchrei. Die
dritte Tochter, Megilla, war hübſch, aber trau
rig und teilnahmlos. Die Sardellen wur
den zu Brot und Waſſer verzehrt. Da war
er! Er wurde dann auch noch oben aufs
Dach geführt, denn e

r

ſollte gleich ganz Rom
ſehen. Aber d

a wurde ihm ſo ſchwindlig,

daß man ihn zurücktragen mußte.
Die Schüler hatten in Rom Sommerferien
von Mai bis September, und der Lehrer
hatte alſo fünf Monde lang nichts zu tun.

Wie ein ausgehungerter Tiger ſtürzte ſich
des Magiſters Lehreifer auf den Ankömm
ling. Fortuit mußte gleich leſen lernen, und
nicht nur Lateiniſch, nein, gleich auch Grie
chiſch, und e

r begriff das herrlich, als hätte

e
r

ſelbſt die Sprachen erfunden. Flugs kamen
auch Geſchichten daran wie vom Pelopidas

und vom Epaminondas, denn Cornelius Ne
pos war damals eben erſchienen; ſowie auch
Tiergeſchichten vom Löwen und Eſel und von
der alten Krähe, die ſich mit Pfauenfedern

ſchmückt. Die waren vom Äſop. Fortuit
ſtrahlte dabei vor Vergnügen, ſein Lehrer

aber war ganz gerührt, denn das Lerntalent
des Jungen war ihm wie ein Leckerbiſſen
und Zuckerbrot; e

r

ſtrich ihm ſanft über den

Rücken und ſagte mit ſüßen Tönen: „Auch
Äſop war bucklig wie du, und e

r iſ
t

doch

berühmt geworden und hat a
ll

die Fabeln
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erdacht, und auf der Promenade ſteht ſein
buckliges Sitzbild in Marmor. Das will ic

h

dir zeigen. Und dein Höcker iſ
t

nur klein,

aber ic
h glaube, e
s

ſitzt Gehirn darin, und
e
r iſ
t

dir ein Ehrenſchmuck; und d
u ſollſt

mir wie ein Sohn ſein, um den ic
h

die Göt
ter umſonſt gebeten.“

Da kamen dem Fortuit die Tränen; denn

e
s war das erſtemal, daß jemand ſo ehren

voll von ſeinem Gebrechen ſprach.

Aber der Magiſter ſprach noch, d
a

hatte

e
s

ſchon laut a
n

der Flurtür gepocht. Ein
Bote überbrachte ihm einen großen galliſchen

Schinken mit Gruß vom Marktbeamten, dem
Adilen; und gleich darauf kam ſchon ein an
drer Bote, der meldete bei ihm für den Herbſt
fünf neue Schüler an, fünf reiche Freigelaſ

ſenenſöhne aus dem Haus des großen Hor
tenſius. Die zwei garſtigen Töchter jubi
lierten und ſprangen umher, der Vater rang

die dünnen Hände vor Erregung, daß ſi
e

knackten, und auf einmal ſtürzte er mit einem
Stück Schinken im Mund und mit einem
zweiten unterm Arm zum Tiberhafen.
Der Flößer, der ihm den Knaben gegeben,

war wirklich noch da. „Hier, nimm, nimm,

d
u ſollſt auch etwas vom Schinken haben!“

rief er atemlos und erzählte, was eben vor
gefallen, und auch Verus gab nun zum beſten,

was e
r

a
n Fortuit beobachtet und was ſeine

Frau von dem Kinde erlauſchte; und der
Magiſter zog die Augenbrauen hoch, als hätte

e
r

eine Entdeckung gemacht, wichtiger als die
Duadratur des Zirkels.
„Aber was nutzt mir der Schinken und
alles andre, ſolange noch meine Megilla
traurig iſt?“ Megilla ſaß ſeit Wochen wei
nend auf einem Schemel. Ihr Verlobter
war verzaubert und lief einer andern nach.
Als jedoch der Magiſter nach Hauſe kam,
war auch Megilla froh.
Fortuit war aus Neugier aufs flache Dach

des Hauſes geklettert. Er wollte noch ein
mal ganz Rom ſehen; denn Rom war ja

die Stadt, wo der Kaiſer wohnte. Aber der
Schwindel hatte ihn wieder gepackt. Er hielt
ſich a

n

der niedrigen Brüſtung und glaubte,

e
s

zerrte ihn vornüber jäh in die Tiefe.
Er konnte vor Angſtbetäubung nicht einmal
ſchreien. Megilla aber hatte auf ihn acht
gehabt. Sie fand den Hilfloſen und ſchloß
ihn in die Arme, bis ihm wieder wohl wurde.
Als ſie ihn heruntergetragen, ſtand ihr Ver
lobter im Zimmer und ſtammelte Entſchul

digungen. Sie ſchimpfte ihn erſt gründlich
aus in beiden Sprachen, denn ſie zeigte gern,

daß ſi
e

auch Griechiſch gelernt, und fiel ihm

dann glückſelig um den Hals. Denn e
r war

Kuchenbäcker und hatte einen Honigkuchen mit
gebracht, der war größer als der Tiſch. Schin
ken und Honigkuchen? Nun ging e

s

hoch

her, und Fortuit bekam ſein Teil von allem.
So fand er hier für ein ganzes Jahr eine

rechte Heimat, wo ihn ohne Trübung nur
Güte und wirkliche Zuneigung umgab. Im
WOktober begannen die Schulſtunden. Da muß
ten ſi

e beide, der Meiſter und e
r,

zu den

Lauben im unterſten Stock hinunter; denn

die Stuben zu ebener Erde waren nach der
Straße ganz offen. Da wurde Schule ge
halten, und zwar ſchon eine Stunde vor
Sonnenaufgang und im Stockdunkeln. Es
galt früh aufzuſtehen, während ſonſt alles
noch ſchlief. Die Hähne der Nachbarſchaft
wurden wach von dem Singen und Gedicht
auſſagen der kleinen Schreihälſe, das über

die Straße ſcholl.
Mit Wonne half Fortuit ſeinem Herrn,
hielt ihm die Bücher, ſpitzte die Kreide und

ſtellte jedem Knaben ein Öllämpchen hin, da
mit ein jeder auch ins Buch ſehen konnte.
Aber e

s waren diesmal ſo viel Schüler her
beigeſtrömt, fünfzig ſtatt zwanzig, daß der

Platz kaum reichte und e
r

eilen mußte, um

neue Lampen hinzuzukaufen. Der Lehrſtoff
ſchwirrte im rauchigen Zimmer, der Stock

fuhr dazwiſchen, und alle lernten herrlich.
Am Schluß des Quartals brachten ſämtliche
Kinder dem Magiſter prompt das in Pa
pier gewickelte Schulgeld, das bisher ſo oft
ausblieb; denn die Eltern drückten ſich ſonſt
gern darum und ſagten, die Kinder müßten

e
s

wohl auf der Straße verloren haben, und
der Magiſter war wehrlos und hungerte.

Zur Prüfung endlich kamen die Eltern
ſelbſt herbeigeſtrömt, ſtanden auf der Straße,

horchten in die Stuben und hörten zu. Das
gab einen wahren Volksaufſtand. Aber die
Kinder auf den Bänken machten e

s muſter
haft, als hüpfte ihnen vor Freude der Ver
ſtand in der Bruſt. Das war noch nicht da
geweſen! Der Magiſter wurde ſofort be
rühmt; ſein grammatiſches Lehrbuch, das e

r

vor zehn Jahren abgefaßt und das niemand
anſah, war ſofort vergriffen; und im hohen

römiſchen Senat ſelbſt trat eine Kommiſſion
zuſammen, die beriet, o

b

e
s nicht a
n

der

Zeit ſei, dieſem bewährten Schulmann ein
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Marmordenkmal zu ſetzen. Es kam ſchon
ein Künſtler, der ſeinen Schattenriß aufnahm.
Triumphierend ſaß der Alte Modell. Zu
derſelbigen Zeit heiratete auch Megilla ihren
Kuchenbäcker.

Wem dankte er das alles? Es konnte
kein Zweifel ſein. Und er ſetzte ſich hin

und ſchrieb raſch ein Buch, betitelt „Fortuit“;

darin pries er, was alles der Knabe voll
bracht, und dichtete noch etliches hinzu. Denn

er glaubte, das Talent des Schriftſtellers
zeige ſich erſt da, wo er die Wahrheit ver
läßt. Fortuit ſelbſt erfuhr nichts vom In
halt des Werkes. Kaum war das Buch er
ſchienen, da bot man dem Verfaſſer 100000,

200 000 Seſterze für das Kind. Die koloſ
ſalen Summen betäubten ihn. Er gab For
tuit weg an den reichen Lollius und wurde
nun auf einmal fett und faul, ſatt und un
tätig und verlor die Freude aus ſeinem Herzen.

Seine Schule ſchlief ein, ſein Marmorbild kam
nicht zuſtande, und die Geſchichte hat nicht

einmal den Namen des Mannes aufbewahrt.
Fortuit brach faſt das Herz vor Betrüb
nis, als er die fünf Stiegen zum letztenmal
hinunterſtieg. Er hatte noch nicht das achte
Jahr vollendet. Auch der Magiſter weinte
ein bißchen – aber es half wenig – und
gab dem Leſeluſtigen zum Troſt noch ein
paar Bücher mit, die er nicht mehr brauchte.

Wie ſchnell trockneten indes die Tränen, als
Fortuit im Palaſt ſeines neuen Herrn war!
Daß Lollius ein hämiſcher, ehrgeiziger
Mann, daß er ſeine Reichtümer aus Aſien
durch Raub erworben, konnte das Kind nicht
ahnen. Wie wundervoll war der Marmor
palaſt, und a

ll

die Säulen und Erzfiguren

und Malereien! Wie ſchön war das Bett,

das e
r

bekam! Und bei den fürſtlichen Mahl
zeiten durfte e

r

ſtehen und vom Silberteller
naſchen und trug ein himmelblaues linnenes
Röckchen, das lag ſo weich auf ſeiner Haut!
Auch ſchenkte ihm Lollius gleich, um ihn
recht gut zu ſtimmen, einen Wagen mit zwei

ſchneeweißen Ponys, die kurzgeſchorene Mäh
nen und rote Schleifen hatten; damit fuhr er

in dem von Kolonnaden umgebenen Baum
park umher, wo das Waſſer aus wunder
vollen Muſchelgrotten ſprang – da war e

s

geſchützt auch im Winter –, und vornehme
Knaben ſpielten mit ihm, vor allem auch des

Lollius kleine Tochter Lolliana. Lolliana
zog ihn auf die Bank und küßte ihn, um
ihm Mut zu machen. Das machte ihn lachen,

und e
r fragte ſie, o
b ihr denn ſein Höcker

nicht mißfiele. Sie aber fand ihn ganz ele
gant und wunderhübſch und führte ihn gleich

zu einem Spiegel; darin beſchaute e
r

ſich

lange von der Seite und dachte heimlich: Es
ſteckt Gehirn darin, ſagte der kluge Mann.
Gehirn? Was iſ

t

das nur? Und e
r

wurde

faſt eitel; aber Lolliana liebte er fortan über
die Maßen, denn ſi

e war liebreizend und fein.
Lollius war mit dem kaiſerlichen Hof zer
fallen und ſaß bärbeißig, verärgert, gedemütigt

und ſchmollend in ſeinem Reichtum. Jetzt
aber ging ihm plötzlich des Kaiſers Gnade
auf. Niemand begriff, wie das zuging. Der
große Kaiſer Oktavian erſchien in Perſon bei
ihm; Lollius wurde mit allem Glanz zum
Konſul erhoben – eine lang erſehnte Ehre –,
ſeine Frau und ſeine Schweſter wurden als
Hofdamen bei der Kaiſerin zugelaſſen, und
auf einmal ſtrömten ihnen auch die Gunſt
und die Huldigungen der großen Geſellſchaft

zu. Er hatte, was er wollte. Oktavian war
übrigens gekommen, um den kleinen Fortuit
bei Lollius zu erſpähen. Denn auch zu ihm

war das märchenhafte Gerücht gedrungen. Er
hätte ihn gern mit in den nächſten Krieg
geſchickt. Wer weiß? Der Sieg wäre durch
ihn entſchieden geweſen. Aber Lollius ver
barg den Kleinen wohlweislich, und der Kai

ſe
r

ſcheute ſich, nach ihm zu fragen.

Seitdem hielt ihn Lollius verborgen. Nur
zum Zirkusrennen ließ e

r ihn gehen; denn

Fortuit bat ſo ſehr. Im Zirkus fuhren die
Vierſpänner der Vornehmen um die Wette,

und Lollius und viele andre öffneten ihre
Stallungen und ſandten ihre ſchönſten Vierer
dorthin. Fortuit war mit im Zirkus. Er
ſchlich voll Neugier zu den Kutſchern, die

eben mit Geſchrei ihre Tiere anſchirrten. Nie
mand kannte ihn. Aber im Gedränge fiel

e
r hin, und ein Kutſcher trat auſ ihn und

ſtieß ihn mit dem Fuß zur Seite, als ein
andrer ihn emporriß und freundlich feſthielt

und tröſtete. Es war ein ſchöner, feuriger,
ſtarker Mann in blauem Rock: das war For
tuits Lieblingsfarbe. Der ſtellte ihn in ſei
nen Wagenkorb, und die Wettfahrt begann;

der Knabe bebte vor Erregung, die Sand
wolken flogen, die Achſen krachten, der Schaum

der Tiere flog ihm ſpritzend ins Geſicht. Das
Volk ſchrie von allen Seiten aus tauſend
Kehlen: „Ein Knabe im Wagen! Der Knabe,
der Knabe!“ – Ein Wirbel, ein Donnern,
ein Heulen, ein Stampfen – ſiebenmal die
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Bahn! Die Fahrt war zu Ende. Fortuit hing
jauchzend und halb von Sinnen in ſeines Be
ſchützers Armen. Sein Wagen hatte geſiegt.
Aber es war nicht des Lollius Wagen, der
ſiegte. Fortuit war mit dem Gegner ſeines
Herrn gefahren. Lollius wütete; ſeine Nie
derlage war ſchwer; die höchſten Wetten ſtan
den auf ſeinen Pferden.
Am andern Tage wurde Fortuit mit Ruten
blutig geſtrichen, daß ihn das Rückgrat noch
lange ſchmerzte, und er wurde fortan in ſtren
gem Gewahrſam gehalten. Niemand ſollte

etwas von ihm haben. Auch Lolliana ſah er
jetzt nur noch von weitem; ſi

e

blickte nicht

mehr nach ihm; er ſprach ſi
e

nie wieder.

Nur mit der Dienerſchaft im engſten Haus
verbande durfte e

r

noch verkehren. Da kam
ein tiefes Trauern, eine unſägliche Verlaſſen
heit über ihn, ſchwerer denn je

.

Denn e
r

war ſich keiner Schuld bewußt. Er war

ſo ſtolz, ſo glücklich geweſen, und aus a
ll

dem Glanz und a
ll

der Wonne war e
r ge

riſſen. Er begriff nicht, warum, weshalb
man ihn geliebt hatte und wieder verſtieß.

Unter den rohen Stalljungen und Waſch
mägden verbrachte e

r

die nächſten ſieben

Jahre. Sein Herr vergaß ihn ganz. Er
war für ihn nur Zahl, nichts weiter. Aber
ſein Körper gedieh in der Stille und wuchs
anſehnlich. Und ſeine Natur geſundete. Glück
brachte e

r niemandem. Er liebte nur die
Bücher, die e

r beſaß; die las e
r in der

Einſamkeit immer wieder.

So ward e
r

fünfzehn Jahre alt. Da
merkte e

r,

daß eine wohlhabende griechiſche

Frau – ſie hieß Helena –, die bei einer
der Schaffnerinnen verkehrte, auf ihn achtgab.

Sie hatte längſt von Fortuit gehört. Er
war ja das Wunderkind, über das der Ma
giſter, als er noch hungerte, ſein bekanntes
Buch geſchrieben hatte. „Beſuche mich!“
ſagte ſi

e

zu ihm.

„Mein Herr hat verboten, daß ic
h aus

gehe,“ gab e
r

zurück. Aber er kam heimlich

zu ihr, einmal und oft; es war ein Aben
teuer, als wäre e

r

ein Liebhaber, und in

ihm erwachte ein verſchleiertes Gefühl gren

zenloſer Hingabe.

Aber Helena war nicht wie andre Frauen.
Sie war Witwe und ſchön wie eine Heilige.
Ihre Stimme klang feierlich wie Tempel
geſang. Schwarz wie Kohlen glommen ihre
Augen in ihrem tiefbleichen Geſicht, und ſi

e

hatte den Blick der Seherin.

Sie wollte ihn erziehen und verſuchte in

heiligen Büchern mit ihm zu leſen. Aber

e
r

ſah nur ſie. Sie erzählte ihm Legenden
von frommen Männern, die Wunder taten
und verbrannt wurden, und die Welt pries

ſi
e ſelig. Fortuit fand das ſehr grauſam

und fremd, und e
r

hörte nur ſie. Sie
führte ihn ins Nebengemach: d

a

ſtand in

magiſchem Licht eine Statue Virgils, des
großen Dichters, großmächtig und gedanken
voll. -

„Wer aber iſ
t Virgil?“ fragte Fortuit.

„Das iſ
t

der Weiſeſte unter den Men
ſchen,“ antwortete ſie; „und e

r

lebt noch.

Könnteſt d
u

ihn ſuchen!“

„Ich will nur dich!“ ſtammelte er zärtlich.
Da begann Helena: „Sieh nicht auf mich.
Kind. Die Götter haben ihre Pläne mit
dir. Berühmt wie Virgil und ein Beglücker
des Menſchengeſchlechts, das ſollſt du wer
den.“

„Das verſteh' ic
h nicht,“ ſagte Fortuit

und weinte. Sein Herz öffnete ſich endlich
ganz: „Siehſt d

u

denn meinen Höcker nicht?

Mein Höcker iſ
t

mir ein Zeichen: ic
h

werde

wohl ein Sklave bleiben mein lebelang. Er

iſ
t

wie die Laſt, die den gebückten Knechten

im Rücken hängt, während der Freie nichts
trägt. Des Freien Nacken ſteht ſchlank und
gerade!“

Helena ſagte ſanft: „Die Götter tun nichts
Übles. Glaube mir: der Höcker des Buck
ligen iſ
t

wie der Henkel am Krug; Gott
will ihn daran faſſen zu ſeiner Zeit, um
ihn emporzuheben und anzufüllen mit Glück
ſeligkeit aus dem Born des Himmels bis
oben hin.“

„Warum aber verdurſte ic
h

denn?“ fragte

Fortuit traurig. „Und was ſoll aus mir
werden?“ -

„Du biſt ein Glücksbringer! Darum lieben
dich die Guten, und d

ie Schlechten fürchten

dich. Weißt du es nicht?“
Fortuit wußte e

s

nicht.

„Aber daß d
u

ein Findelkind, das weißt

d
u

doch? Findelkinder aber ſind Kinder des
Glücks, die Glücksgöttin Fortuna ſelbſt iſ

t

deine Mutter, und heimlich hat ſie dich einſt
auf die Schwelle gelegt. Deine Mutter ſel
ber, die wirkt in dir. Daher haſt d

u

der
Megilla zur Ehe, ihrem Vater zum Wohl
ſtand, haſt d

u

dem Lollius zu des Kaiſers
Gnade verholfen. Daher haſt d

u auf der
Rennbahn geſiegt. Du biſt ein gefährlicher
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Menſch und mächtig wie das Schickſal ſelber.

Gib acht, daß du hinfort nicht den Ver
kehrten beglückſt.“

„Und wie ſoll ic
h achtgeben?“

„Prüfe die Menſchen. Häng' deine Zu
neigung nur an die, die e

s verdienen. Wen

d
u nicht liebſt, der hat von dir nichts zu

hoffen. Deine Liebe iſ
t

deine Macht. Liebe
nur, die reines Herzens ſind, und d

u wirſt
ſein wie ein Gott auf Erden; denn alsdann
wird durch dich die Tugend ſchon hienieden
ihren Lohn haben.“

So ſprach die eifrige Frau. Fortuit aber
war tief beſtürzt, er erſchrak vor ſich ſelber,

e
r

war ſich ſelbſt ein Geſpenſt: „Es muß
ſchrecklich ſein, ein Gott zu ſein! Und wer

iſ
t gut? Biſt d
u es, Helena? Und warum

darf ic
h

dich – dich allein – nicht glücklich
machen?“

„Weil ic
h

wunſchlos bin,“ ſagte ſi
e

herb

und gab ihm ein Schriftſtück in einer Kap
ſel, die ganz erfüllt war von Weihrauch
duft. „Geh! Ich habe hier ein Wort für
dich geſchrieben, das lies dereinſt, wenn d

u

ein Mann geworden; e
s wird dir helfen,

wenn d
u

e
s brauchſt.“

Am andern Tag war Fortuit an Agatharch

in Capua verhandelt. Man ſchleppte ihn
fort aus Rom. Er ſollte auch Helena nie
wiederſehen. Denn Lollius, ſein Herr, wollte
ihn endlich los ſein, da er nichts mehr von
ihm hoffte, und ließ ſeine unheimliche Be
gabung beim Verkauf laut anpreiſen, um
wenigſtens noch ein gutes Geſchäft zu machen.
Agatharch, der neue Käufer, verſprach ſich

viel von ihm. Von neuem war e
r

unter

Fremden. Sollte hier dasſelbe Spiel noch
einmal beginnen?

Agatharch war Arzt und ſchliff gerade

ſein Seziermeſſer, als Fortuit, ganz aus
gehungert von der Reiſe, in die Halle trat.
Fortuit ſah in ein Habichtsgeſicht mit krum
mer Naſe und in ein paar Augen, die gelb

und blank wie Honig waren. „Willkommen,

Bürſchchen! Du ſollſt uns Glück bringen!“
ſagte Agatharch.

„Und biſt d
u

auch gut?“ fragte Fortuit
einfach.

„Ich bin Arzt, und wir Ärzte ſind alle
gut; denn d

u weißt, wir helfen den Leiden
den.“ Und e

r zeigte ihm gleich ſeine Be
ſtecke und Zangen und Sägen und Sonden;

die lagen alle fein ſauber und ganz unbenutzt.

Denn Agatharch hatte als Militärarzt im

letzten Kriege die Verwundeten arg mißhan
delt; in Capua fürchtete man ihn daher wie
den Tod und vertraute ihm keinen Eſel an.
Fortuit fragte kritiſch: „Die Ärzte, die
gut ſind, brauchen die auch noch Glück?“

Als ihn aber Agatharch mit an ſeinen Herren
tiſch nahm zu einem herrlichen Empfangs

eſſen und ihm gar in Jahresfriſt die Frei
heit verſprach, d

ie Freiheit und noch Geld
dazu, da erwärmte ſein Herz ſich raſch: „Frei
heit! Köſtliches Wort! Wer mir die Frei
heit ſchenkt, den muß ic

h

lieben.“

Am ſelben Tag noch brach ein großes

Viehſterben in Capua aus, und man ſchickte

in der Not auch zu Agatharch. Er konnte
ſich jetzt wenigſtens a

n

den Eſeln bewähren.
Ja, auch ein Menſch ließ ſich von ihm am
putieren und blieb am Leben; Fortuit aſſi
ſtierte bei dem Werk; der abgeſchnittene Fuß
wurde ſorgfältig einbalſamiert und zum Dank

in einem Tempel aufgehängt.

„Daß doch die Seuche endlich auch in

die Menſchen führe!“ ziſchelte Agatharch zu

Rufa, ſeiner Frau, und kniff vor Gier die
blankten Augen zu, als o

b ſi
e

klebten. Fortuit
hörte es, und e

r

ſtutzte. Das ſchien ihm
nicht gut zu ſein. An ſeinen Haustürpfoſten

ſchrieb Agatharch die Anpreiſung: „Hier fin
det man Heilung gegen Schlangenbiß“ – in

ſeinem Hofe aber züchtete e
r giftige Nattern

und ſetzte ſi
e

dann heimlich in die Gärten
und Häuſer der Nachbarſchaft aus. Fortuit
ſah mit Angſt die züngelnden Tiere. Ein
Widerwille faßte ihn.
Im Hauſe ſaß ein altes Männchen mit
wackelndem Kopf auf einer Kiſte. Das war
Agatharchs reicher Vater. Der ſah aus, als
wäre e

r

wie Tantalus am Verhungern; man
wuſch ihn nicht, man kämmte ihn nicht, und

e
r warf täglich lechzende Blicke herüber, wenn

Fortuit mit ſeiner Herrſchaft Krebſe und
Maſthuhn aß. Fortuit ſprang auf, um dem
Tantalus ſeinen Teil zu bringen, aber man
riß ihn zurück: „Das Huhn iſ

t

für uns; er

verträgt e
s

nicht.“

„Es iſ
t Zeit, daß e
r ſtirbt,“ hörte e
r

Agatharch zu ſeinem Weibe raunen. „Weiß

e
r

denn nicht, daß wir ſein Geld brauchen,

und iſ
t

e
r

nicht a
lt genug geworden?“

Den andern Tag brachte das Paar dem
großen guten Gott Jupiter ein reiches Brand
opfer im Tempel. Fortuit aber wußte, wes
halb ſi

e

beteten. Er haßte, haßte jetzt ſeinen
Herrn. Wehe, wenn er ihm auch nur einen
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ſeiner Wünſche erfüllte! Sein Herr aber
merkte den Wandel und verging vor Wut
– denn auch der Tantalus verjüngte ſich
wunderbar und ſaß feſter als je auf ſeiner
Geldkiſte.

Das Jahr war verſtrichen, aber die ver
ſprochene Freiheit blieb aus. „Was, Frei
heit?“ kreiſchte Agatharch, und ſeine Honig
augen wurden giftig wie die Nattern. „Wenn
du mir nicht Glück bringſt, Betrüger, mir
nicht gleich morgen einen Haufen von Kran
ken ſchaffſt – und ob die Peſt unter die
Menſchen fährt! –, ſo ſchneide ic

h

dir den
Höcker weg, daß d

u

merken ſollſt, wozu ic
h

meine Meſſer ſchleife. Du haſt Bedenkzeit
bis morgen.“

Da befiel den Fortuit Todesangſt. Er
liebte doch jetzt ſeinen Höcker, und er dachte,
der Krug könnte zerbrechen, wenn man ihm
ſeinen Henkel nähme; und der Krug war
immer noch ſo leer a

n

Glück.

In ſtockdunkler Nacht floh er davon, irrte

im Winterſturm durch die Gaſſen und fand
erſt am Morgen einen Bauersmann, der mit
einem Karren voll Säcken ins Gebirge fuhr.
Tief in den Säcken verkroch e

r ſich, ohne daß

der Fuhrmann e
s merkte; nur ſein Höcker

ragte ein wenig heraus. Die Maultiere zogen

an. Agatharch verfolgte ſein Opfer umſonſt.
Er war gerettet.
Der Fuhrmann machte große Augen, als

e
r

am Ziel war und den Eindringling fand.
Er wollte die Hunde auf ihn hetzen. Aber

e
s

ſtellte ſich heraus, daß die Säcke auf der
Fahrt ſich wunderbar vermehrt hatten: zwan
zig hatte der Mann aufgeladen, und dreißig

lud e
r

wieder ab. Auch fand ſich im erſten
Sack gleich noch ein goldener Ring, der für
eine Prinzeſſin getaugt hätte. Das iſ

t

mir ein
koſtbarer Junge! dachte der Fuhrmann und
ſagte grunzend: „Du darfſt bei uns bleiben.“
Fortuit hätte ihn küſſen mögen vor Dank
barkeit; denn e

r war nun endlich frei und
geborgen. Aber der Kerl war borſtig und
wild wie ein Waldteufel.
Da ſaß e

r nun unter rauhen Hirten, ein
geſchneit im engen Hochgebirge des Apennins.

Die einfältigen Leute ſahen mit ſcheuer Ver
ehrung auf ihn und brachten ihm Hirſe und
Käſe und Haferbrot gegen den Hunger. Das
ſchmeckte ihm freilich wenig, denn e
r war
durch die ſtädtiſche Küche arg verwöhnt. Und

e
r

war nun ganz vereinſamt. Denn wer

ſollte ihn hier verſtehen?

Der Himmel zog ſeine ſchweren Winter
wolken durchs Tal; dann kam der Frühling
und legte ſeinen Glanz um ſein junges Herz.
Aber er trauerte und war wie ein junger

Baum ohne Trieb, als ſollte e
r eingehen.

Er hatte die Menſchenverachtung gelernt. Er
glaubte nicht mehr a

n

das Gute. Wozu
leben die Menſchen? Sie ſündigen, um reich

zu werden; ſi
e

werden reich, um zu ſün
digen; ſi

e ſchwelgen, um zu ſterben – und
hätten ſi

e nicht gelebt, die Welt wäre beſſer.
Und Fortuit ſelbſt? Wozu ſeine Be
gabung, a

n

die alle glaubten? Auch e
r trug

ja tauſend Wünſche in der jungen Bruſt,

aber e
r

konnte ſich keinen erfüllen. Er konnte
nur andre glücklich machen. Er hatte Heim
weh nach Polla, die ſeine erſte Mutter ge
weſen. Er hatte Heimweh nach dem Floß.
auf dem e

r

den Tiber hinabgeglitten wie in

die Gefilde der Seligen. Er hatte Heim
weh nach der Schulklaſſe mit den Öllämp
chen, wo e

r mit Myrtenbeſen den Boden
gereinigt, wo e

r

dem Magiſter das Buch
gehalten, und wo e

r

wirklich gefühlt, daß

e
r

etwas galt. Er hatte Heimweh endlich
nach Lolliana, die wie ein Morgenſtern, und
nach Helena, die wie ein Abendſtern ihm
vor der Seele ſtand. Alle, die e

r liebte,

waren ihm entriſſen worden, und keiner hatte

ihm mit gleicher Liebe gelohnt. Da fraß der
Neid in ihm. Einſam wie die Eule ſaß e

r

in einem Baum und ließ ſich keinen nahe
kommen, aus Angſt, er könne ihm Gutes
tun, indes ſein Herz aus Mangel an Liebe
verſchmachtete.

Die Hirten aber hatten ganz andres von
ihm gehofft; ſi

e gönnten dem Nichtsnutz keine
Nahrung mehr und verlangten, daß e

r ihr
Tal verlaſſe. Vereinſamung iſ

t

der Hunger

tod der Seele. Aber er wollte auch ſonſt
nicht verhungern. Das gab ihm einen ge
ſunden Stoß. Er brauchte die Menſchen
doch! Sein Leben mußte ſich entſcheiden.
Wohin ſollte e

r

ſich wenden?

Er ſtürzte ſich in den ſprudelnden Berg
bach, badete ſich Leib und Seele rein, und

ein kräftiges Wollen kam über ihn. Jetzt
endlich griff er nach der Kapſel, die ihm
Helena gegeben, und die von heiligem Weih
rauch noch immer duftete. Da las e

r

die
ſtrengen Worte, die ihm Helena für dieſe
Stunde geſchrieben hatte.
„Lebe für andre,“ hieß es, „und vergiß

dich ſelbſt! Liebe, aber hoffe nichts! Und d
u
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wirſt nicht nur in dieſer Welt, ſondern auch
vor Gott groß werden. Geh hinaus zu
den Guten und Bedürftigen und gib ihnen

das Glück, das du nicht haſt! Ich weiß,“

ſchrieb Helena, „dieſe Lehre iſ
t

herb und

ſchwer. Laß ſi
e groß werden in deinem

Herzen und mache mir Ehre als mein rech
ter Schüler. Wenn d

u

aber verzagſt, ſo

geh zum Virgil! Virgil wird dir Troſt
wiſſen. Denn e

r iſ
t

weiſer als wir alle.“
Fortuit las mit Andacht; e

r

dachte a
n

Helena, und e
s gab ihm Kraft. Der über

irdiſche Glanz war wieder in ſeinen Augen.

Er griff zum Stecken, gürtete ſich in ein
Fell, ſchlug um ſeinen Rücken den blauen
Mantelſtreifen und ſchritt rüſtig hinab ins
Tal des Volturnus. Hätte er ſich ſelber ſehen
können, e

r

hätte bemerkt, wie e
r gewachſen;

ſeine Züge waren ſein und gedankenvoll,

ſeine Wange blühte, und der Schatten eines

Bartes ſtand keck auf ſeiner Lippe.

Da tat ſich die Tiefe vor ihm auf, und

e
r

ſah dort unten im rotgelben Dunſt das
Volk in langem Zuge um einen Acker gehen.

Es war große Dürre im Land, die Luft
glühte, die Saat verſengte, das Vieh lag

verlechzend am Wege, und das Volk flehte

in Prozeſſion mit lauten Litaneien um Ret
tung der Ernte. Das traf gleich ſein Herz:

e
s war die Not der Kreatur! Er ſtellte

ſich mit in den Zug und betete mit. Man
warf erſtaunte Blicke auf ihn. Wer war
der Pilger, ſo fromm und jung? Da be
gann e

s

ſchon zu dunkeln. Im Donner
gewölk kam das Gewitter. Es kam, es kam!
Der Regen ergoß ſich. Er währte drei Tage.
Der Halm ſtand auf. Die Flüſſe rauſchten.
Der Segen war wieder im Lande. Das Volk
warf die Götterbilder aus den Händen und
ſchrie nach dem jungen Wundermann: „Wo iſ

t

er? Wir wollen ihn ſpeiſen und wie einen
Himmliſchen verehren!“ Fortuit aber war ge
flohen, noch ehe man auf ihn achten konnte.

Freute e
r

ſich nicht? Er hatte eine Ge
meinde beglückt! Es war das erſtemal, daß

e
r

mit bewußtem Willen Unglück in Glück
verwandelte. Er kannte jetzt ſeine Macht.
Wie ein Heiland und Segenbringer ſchritt

e
r durchs Land. Aber ſein Herz blieb tot:

„Und wann wird mir der Segen? Wann
fällt Regen in mein Herz? Einſam, ver
laſſen, verſtoßen unter den Fröhlichen –

wo ſoll ic
h

hin?“ Und e
r

ſchluchzte vor
Weh. „Ich bin kein Gott, ic
h

bin ein

Menſch und habe Sehnſucht wie andre Men
ſchen. Wer nimmt dieſe Begabung von mir,

die ic
h

nicht tragen kann?“

Da fiel ihm Virgil ein. Virgil ſollte
ihm Rat geben. Er wohnte am Poſilipp
bei Neapel in einem Landhaus über dem

Meer. Das Haus war ein Palaſt, denn Vir
gil war reich wie ein Fürſt und Herr, und
drei Tage lang ſtand Fortuit zaudernd und
wagte nicht, a

n

das Tor zu pochen, als
könne e

r

die Majeſtät des Hauſes beleidigen.

In der Nähe wohnte eine Fiſchersfrau;
bei der trat er ein. Sie hieß Polla, gerade

ſo
,

wie einſt auch ſeine Ziehmutter geheißen.

Der Name ſchlug ihm mächtig ins Herz, und
mit der Sehnſucht des Kindes fing e

r an,

dieſe Polla heiß zu lieben; denn ſi
e

ſchien

ihm ſo ſchlicht und ſo mütterlich edel. Und

e
r ſagte ihr in beweglichem Ton: „Ich bin

elternlos, Frau. Oh, könnte ic
h

hier mein

Heimweh ſtillen! Könnte ic
h

nicht b
e
i

dir
bleiben, und wollteſt d

u

nicht meine Mut
ter ſein?“
„Ich habe drei Söhne,“ ſagte Polla ſtolz
und mild. „Sie ſind draußen auf dem
Meer. Die Götter legen jedem das Seine
auf. Sie werden dir auch helfen. Geh nur
zum Virgil, wie d

u

e
s
wollteſt.“

Virgil hauſte wie ein Geheimnis in ſei
nem Schloß; ſeit zehn Jahren hatte die Welt
ihn nicht geſehen. Er dichtete ein großes
Werk über Götter und Helden zum Ruhm
der ewigen Stadt Rom, und die Menſchheit
wartete darauf und harrte ſeit langem. Be
ſucher ließ e
r ungern zu ſich ein. Als aber

Fortuit ſich meldete, d
a

befahl e
r,

ſogleich

das verroſtete Tor zu öffnen; denn er wußte
längſt von dieſem Wunderkind. Er war faſt
wie ein Allwiſſender.
Fortuit ſchritt gedrückt und ſcheu durch

a
ll

die Säle. Der eine Saal hing voll von
Heldenwaffen; denn der große Dichter hatte

ein gar zu friedliches Herz und eine zu weiche

Hand und mußte erſt Speere ſehen, wenn

e
r

von Schlachten dichten wollte. In einem
andern Saale ſtand ein Kranz edler Götter
bilder auf hohen Säulen, die waren wie
lebendig, und der Meiſter ſtarrte ſi

e an,

tagelang, bis ſie ihm vernehmlich zu reden
ſchienen, und e

r ſang himmliſch von den

himmliſchen Dingen. Dann war da noch ein
Turm, der war drehbar und von Glas, und
Virgil ſah, wenn der Turm ſich drehte, rings
um in alle vier Teile der Welt, und nichts
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entging ſeiner Kunde. Unter dem Schloß
aber ging es tief in den Erdenſchoß. In
dieſe Unterwelt der ſchwarzen Grotten ſtieg

der Dichter mit Fackellicht gedankenvoll, wenn

er vom Jenſeits dichten wollte und von den
Strafen der Hölle.
Virgil kam eben aus der Unterwelt. Er
war bleich wie der Tod, aber ein Rieſe von
Wuchs. Mit ſtumpfem Blick ſah er auf den
jungen Pilger und ſagte mit müden Mienen
und einer dünnen, weichen Stimme: „Senke
deine Augen, Knabe! Ich komme aus der
Nacht, und deine Augen ſtrahlen und blen
den mich. Ich weiß, du biſt der Glücks
bringer, der jetzt durch die Welt geht. Ich
hoffe aber, du überhebſt dich nicht. Denn
ein Menſch wie du iſ

t

nicht mehr als ein
Amulett; man wirft e

s fort, wenn e
s

kein

Glück bringt. Sieh hier, ic
h

ſelbſt trage ſolch

Amulett am Halſe. Es iſt ein Beryll, und

e
s

hat ſich bewährt. Wenn ic
h

den Stein
berühre, d

a geſtalten ſich plötzlich meine Ge
danken, mein Werk gelingt, und ic

h

bin mit

Glück verſorgt. Womit kann ic
h

dir nützen?“
Fortuit ſagte bitter: „Ich will mein Los
nicht mehr tragen. Ich will kein Amulett
ſein. Ich bin ein Menſch. Die gräßliche
Wunderkraft bringt mich um. Sage mir,

wie kann ic
h

ihr entrinnen?“
Da faßte Virgil weich das Haupt des
Knaben und ſagte: „Deine Augen ſtrahlen

nicht mehr und ſind voll Tränen. Jetzt
ſieh mich an. Es gibt drei Klaſſen von
vernünftigen Weſen: e

s gibt Götter, e
s gibt

Dichter und e
s gibt Menſchen, die im Haufen

leben. Die Götter brauchen kein irdiſches
Glück; der Dichter braucht es, aber e

r fin
det e

s nicht, weil ſein Verlangen in die Wol
ken greift, wo die Ideale ſchweben, und e

r

lernt zu entſagen, um ſo zu ſeinem Werk

heranzureiſen. Mein Werk lebt, nicht ich.
Das iſ

t

mein ſchweres, dumpfes Los. Du
aber taugſt weder zum Gott noch zum Dich
ter. Du brauchſt Liebe, armes Kind. Ich
beklage dich. Suche jemanden, der dich liebt
wie du ihn, und der Zauber wird von dir
fallen, der dich vernichtet, und d

u

hörſt auf,

ein elender Sohn des Glücks zu ſein.“
Virgil ſtieg müde auf ſeinen Turm. Der
fing ſchon a
n

ſich zu drehen. Fortuit ſah
ihm voll Ehrfurcht und Mitleid nach, in

ſeinem Ohr aber tönte es: Suche jemanden,

der dich liebt wie d
u ihn! Und e
r

ſtürzte

zu Polla: ſi
e

ſollte ihm Mutter ſein, ſi
e

ſollte es; er wollte ihr Herz erweichen. Aber

e
r

fand ſi
e

nicht zu Hauſe. Vom Hafen
kam ein Geſchrei. Da fand e

r Polla. Ihre
Söhne waren in der Frühe beim Fiſchfang

ertrunken. Wie wahnſinnig lag ſi
e

über den

drei Leichen. Fortuit umfaßte ſie. „Polla!
Mutter!“ rief er

.

„Ich wollte dein Sohn
ſein! Warum haſt d

u

mich fortgeſchickt?

Ich hätte dir Glück gebracht, und die Söhne
wären dir nie geſtorben.“ Sie hörte nicht.
„Mutter,“ rief er wieder, „tröſte dich nur
und ſieh mich an! Ich bringe ja Glück,

und mit allem, was ic
h bin, will ic
h

dir
dienen.“ Sie hörte noch immer nicht. Ge
waltſam zog e

r

ſi
e empor. Da ſtöhnte ſi
e in

ihrem Jammer: „Ich will ſterben! Kinder,
Kinder, nehmt mich mit in den bleichen Tod!“
Das ſprach ſi

e noch; d
a war ſie zurück

geſunken. Ihre Augen ſtanden gläſern. Ihre
Hand war ſtarr und kalt. Ihr Wunſch war
erfüllt. Er, er hatte ſi

e getötet. Das graue

Entſetzen faßte Fortuit: e
r war imſtande,

auch Menſchen umzubringen, Menſchen, die

e
r

liebte.

Er rannte hinweg – man konnte ihn
für den Mörder halten – und warf ſich
mit einem Sprung auf ein Schiff, das eben
nach Ägypten abfuhr.

Das blaue Meer lag lauernd d
a

wie ein

ſchönes Raubtier. Die Segel blähten ſich,

die Wogen ſtießen das Schiff. Auf Deck
drängten ſich fahrende Spielleute, Weiber
und Geſellen, bei ſüßem Saitengeklimper und
Liederklang. Bunte Tücher wehten vom Maſt.
War es nicht eine Jubelfahrt? Fortuit aber
glaubte, die blauen Wellen leckten nach ihm,

und e
r

müßte in die endloſe Tiefe verſinken.
Dort unten war es ſtill. Da waren auch
Pollas Söhne ſtill geworden.
Da legte ſich eine Hand auf ſeine Schul
ter. Ein hochgewachſener Mann mit langem
weißem Bart trat zu ihm und ſagte: „So
jung, mein Freund, und ſo betrübt?“
„Ich bin verflucht und ein Sohn des
Glücks,“ ächzte Fortuit.
Der Alte aber nahm ihn lächelnd a

n

der

Hand: „Komm mit! Dort hinter den Frucht
körben ſitzt Manto, meine Enkelin. Ich bin

zu alt für ſie; ſe
i

d
u ihr ein Gefährte.“

Manto hielt gegen die Sonne über ihrem
Haupt ein großes Palmenblatt, und Fortuit
konnte ihr Geſicht nicht ſehen; er ſah nur
ihre langhängenden ſchwarzen Zöpfe, darin
goldene Bänder geflochten waren, bis ſie das
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Blatt ſenkte. Da ſah er ſie; ſie war ſchön
und träumeriſch wie das Meer. Er meinte
Lolliana, er meinte Helena zu ſehen; aber

e
r

ſah mehr als ſi
e

beide. Manto hob die
ſchweren Lider, und ihr dunkles Auge ruhte
warm und feſt auf ihm, wie ein aufrich
tiger Gruß des Willkommens, und als früge

ſi
e

ihn nach ſeinem Kummer. Wie zwei
Ringe ſich verſchlingen, ſo fingen ihre Blicke
ſich d

a ineinander und konnten ſich nicht

trennen. Da beſchlich e
s Fortuit wie un

gläubige Hoffnung, wie Knoſpenſpringen, wie
Vogelſang. Er atmete tief, als zöge e

r

mit

dieſem Odem den Himmel ein. Es wurde
licht. Er war Mann geworden. Er liebte!
Er liebte von neuem, aber er liebte ein jun
ges Weib.

Der Greis fuhr mit ſeiner Enkelin nach
Lipara. Lipara, das dürre Felſeneiland, das
weltverloren und ſteil und eng im Meere
lag, war ihre Heimat. Sie baten ihn, dort
ihr Gaſt zu ſein. Und e

r war ihr Gaſt
und nächtete in dem ſtillen Haus, das unter
Felſenhängen hoch über der Brandung ſtand,

und erzählte ihnen das ſeltſame Märchen ſei
nes Lebens. Am Morgen aber trat der Greis

zu ihm und ſprach: „Bleibe hier und ſuche
dir ein Weib. Du wirſt nicht weit ſuchen,
und Manto liebt dich, und d

u

biſt mir teuer.“
Fortuit brach zuſammen. Ihm wurde zu
mute wie damals, als e

r auf hohem Dach
geſtanden und ganz Rom in ſeiner Herr
lichkeit zu ſeinen Füßen lag: der Schwindel
faßte ihn; d

ie Sinne vergingen ihm. Manto
war es, die ihn in ihren Armen hielt, als

e
r

die Augen aufſchlug. Da fiel er in die
Knie und dankte mit geſtreckten Händen dem

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ:

Der Regen pocht mit dünnem Finger
Gegen hauchbeſpannte Scheiben,

Und alle die müden Sorgenbringer

Müſſen heute draußen bleiben.

*

zTX

Monatshefte, Band 109, II
;

Heft 654.

Grauer Tag

Sieh, die Sorgen gleichen grauen
Saltern, die ſich dunkelnd wiegen,

Aber ſi
e können – du darfſt mir vertrauen! –

Niemals durch den Regen fliegen.

Erich K
.

Schmidt

++++++++++++++++++++++

Schickſal hoch über ihm, das ihn in dies
Leben geworfen und ausgeſetzt. Er hatte
das Glück gefunden und hatte das Glück
gebracht. Es war das Glück, das jenem
weiſeſten der Dichter nie erſchienen, das Glück,

um das ſelbſt die Ewigen in ihrer Selig
keit den armen Staubgeborenen beneiden. Er
brachte e

s ſeinem Weibe und keinem andern

mehr. –
Agatharch war am Natterbiß geſtorben.

Der große Lollius fiel längſt aus des Kai
ſers Gunſt. Doſſenn, der Bauer, lebte mit
den Seinen in grauer Armut und Plage.

Der Flößer Verus dagegen trank allabendlich
lachend ſeinen würzigen Landwein und ge
dachte des fremden Kindes, das ihm ſeinen
Wohlſtand begründet, mit Dankbarkeit. Der
Magiſter hatte ſich von ſeinem Marmorbilde,

das nie zuſtande kam, zum wenigſten den

Sockel erworben; darauf ſaß e
r

nun täglich

als ſein eignes Monument vor ſeinem Hauſe
und horchte, o

b e
r

nicht wieder etwas vom

Fortuit höre; denn er hätte gar zu gern über
ihn auch noch ein zweites Buch geſchrieben.

Fortuit aber blieb verſchollen für immer.
Er lebte mit Manto weltenfern, wie auf

einem ſtillen Sterne. Auch geſchahen keine

Wunder mehr. Das Haus gedieh, die Fel
ſen begrünten ſich; aber das war ihrer Hände
Werk und der Lohn ihres Fleißes, den die
Natur dem Redlichen ſelten verſagt. Der
Höcker, der dem Griff des Kruges glich,
vererbte ſich nicht auf ſeine Kinder. Der
Krug ſelbſt aber füllte ſich von Tag zu Tag

mit Glück bis zum Rande. Dann ging e
r

in Scherben, wie einſt alle Krüge, wenn ihre
Zeit gekommen, in Scherben gehen.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Komm, wir woll'n zuſammenrücken,
Daß ſich unſre Schultern fühlen,

Wollen mit Gedanken ſpielen,

Die die Seele nicht bedrücken . . .

67
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as uns an den alten Zeiten ent
zückt, das iſ

t

die Einheit von
Kunſt und Kunſtgewerbe. Wenn

*>--- | wir die verſchiedenſten Perioden
SS durchgehen, ſo empfinden wirÄ 9

)

dieſe Übereinſtimmung von Leben,

X Ä Kultur und Kunſt als etwas,

das begründet iſ
t

in dem Volks
charakter, das alſo ſo ſein muß, wie e

s iſ
t.

Bild, Schrank, Tiſch und alle ſonſtigen Ge
genſtände ſtimmen miteinander überein, und

noch jetzt überraſchen uns dieſe Reſte aus
der Vergangenheit in unſern Kunſtgewerbe
muſeen, in denen ſi

e aufbewahrt ſind. In
unſrer Zeit finden wir dagegen Zwieſpalte.
Einzelne Kunſtzweige ſind beſonders üppig

entfaltet. Wohl niemals ſind ſo viel Bilder
gemalt worden wie zu unſrer Zeit, wo

allenthalben Ausſtellungen ſtattfinden und

ſelbſt das kleinſte Städtchen ſeinen Kunſt
verein hat. Dahingegen iſ
t

das Kunſtgewerbe

bei uns verkümmert. Wir wohnen in Räu
men, deren triviale Charakterloſigkeit uns
gar nicht mehr klar iſt. Wir gebrauchen
Gegenſtände, deren Häßlichkeit uns nicht
mehr beleidigt.

Aus dem Gefühl dieſes Gegenſatzes her
aus iſ

t

die moderne kunſtgewerbliche Be
wegung entſtanden. Man iſ

t auf die ge
ſunde Idee gekommen: erſt gut, praktiſch und
ſolid wohnen, dann d
ie andre, die ſogenannte

hohe Kunſt. Aus dieſen Motiven heraus
entſtand die Konzentration von Kräften, die

wir heute als die „dekorative Kunſt“ bezeich
nen. Ein Hinſtreben zu dem Ziel, das die
alten Zeiten uns zeigen, eine Vereinigung

von Kunſt und Leben, ſo daß jedes kleinſte
Ding eine ſachliche, zweckmäßige Schönheit
predigt. Aus dieſem Grunde von Jahr zu

Jahr die immer umfaſſender werdenden Aus
ſtellungen (München, Darmſtadt, Dresden),

und ſo mehrten ſich auch die Künſtler
perſönlichkeiten, die auf dieſem Gebiet ſchöp

feriſch tätig waren, als deren letzter und
modernſter Vertreter uns Bruno Paul,
der Direktor der Kgl. Kunſtgewerbeſchule in

Berlin, erſcheint.
Sein Anſchluß a

n

die moderne Entwicklung

erfolgte bei der dekorativen Graphik. Der
„Simpliziſſimus“ brachte zuerſt den Namen
des Künſtlers in aller Munde. Man kann
dieſe Zeit vielleicht als Pauls Flegeljahre be
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zeichnen. Denn hier konnte er ſich rückſichts

los austoben, und er hat es redlich getan.

Aber auch unter den Zeichnern des „Sim
pliziſſimus“ trat Paul anfangs nicht ſo auf
fallend hervor. Er hatte nicht gleich den
ausgeſprochenen Stil eines Th. Th. Heine,
auch nicht das abgegrenzte Gebiet, wodurch

ſich künſtleriſch nicht ſo feine Zeichner nach

außen hin eine markante Phyſiognomie ſchu
fen, wie etwa Reznicek und Thöny. All
mählich aber gewann ſeine Linie Kraft und
Eigenart; dieſe Linie hatte Ausdruck, Cha
rakter, ſi

e war breit, ja zuweilen klobig,

aber ſi
e war nicht ſchwerfällig. Sie hatte

eine gewiſſe Elaſtizität in ſich, d
ie

ſi
e b
e

fähigte, auch im Groben künſtleriſch zu blei
ben. Streikende, Schiffer, Bummler, das
waren ſeine Stoffe, und ſein Witz war von
einer draſtiſchen amerikaniſchen Art, die den
Gegner breitſchlug. Alles elementar, wuch

ti
g

und durch ſeine ſachliche Selbſtverſtänd
lichkeit verblüffend.

Man konnte in dieſem Drauflosgehen ſchon
den künſtleriſchen Charakter vorausahnen.

Dieſe Sachlichkeit, dieſe brutale Formung,

dieſes unbeirrte Durchführen der Idee brauchte
nur ſtiliſtiſche Geſtaltung zu erfahren. Und

ſo erfuhr ſeine naturaliſtiſche Art allmählich
eine mehr dekorative Prägung, die auf eine
großzügige Vereinfachung ausging. In die
ſer Art ſchuf e

r ſeine weniger aggreſſiven

Zeichnungen, in denen e
r

einen breiten Hu
mor in Linie überſetzt. In derbſten Kon
turen ſchreibt e

r

ſeine Eindrücke hin, mit

denkbarſter Ausnutzung der Karikatur und
knappſter Verwendung der Mittel. Hier kön
nen wir den Zuſammenhang mit ſeinen raum
künſtleriſchen Tendenzen pſychologiſch kon
ſtruieren. Wir bemerken in dieſer ausdrucks
vollen Linie, in dieſer ebenſo breiten wie
aufs einfachſte reduzierten Verwendung der
Maſſen und Flächen ſowohl die Kraft der
Idee wie die ſtiliſtiſche Macht des Dekora
tiven, verbunden mit der äußerſten Spar
ſamkeit im Ornamentalen.

Die Sachlichkeit leitete ihn auch hier. Er
übertrieb in dieſer Zeit, unterſtrich, um ſei
ner Linie die Ausdrucksfähigkeit und Be
weglichkeit zu geben, die ſi

e brauchte, um

Lebendigkeit in der perſönlichen Führung zu

gewinnen. Man denkt bei dieſen plumpen
Figuren, in denen Bruno Paul eine er
ſtaunliche Monumentalität des Maſſigen ge
wann, a
n

amerikaniſche Art. Ein Zeichen,

daß wir hier vor einem Modernen ſtehen,

der nichts Künſtliches a
n

ſich hat, der mo
dern, willenskräftig, elaſtiſch und einfach iſt,

der zu einer eindrucksvollen Sachlichkeit ſtrebt.

Der Salontiroler und der früher übliche
Typus des Gebirglers entweichen vor die

ſe
r

handgreiflichen Urſprünglichkeit, mit der
Paul ſeine Bauern und Bäuerinnen formt,

in das Reich der Phantaſie, aus dem ſi
e

ſtammen.

Dieſem übertrieben kraftvollen Anpacken

merkt man e
s an, daß der Künſtler ent

ſchloſſen nach der Form ſtrebt, und daß e
s

nur des Materials bedarf, dieſe Form Wirk
lichkeit werden zu laſſen. Dieſes Material
fand e

r,

als e
r in die nächſte Etappe der

Entwicklung der modernen Kultur, als er in

die Raumkunſt eintrat, als er anfing, Möbel
zu entwerfen, Räume zu ſchaffen. Material

freude iſ
t

ihm nichts Fremdes. Sein ganzes

Schaffen drängte dahin, war eine Erziehung

Bruno Paul: Zierſchrank.
67 *
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Paul iſt weder Architekt noch
Maler. Aus beiden Berufen

kommen zurzeit hauptſächlich

die Raumkünſtler, und ihre

Tendenzen ſcheiden ſich nach

dem Hinneigen zu dem einen

oder dem andern. Er beſchränkt
ſich. Er iſt Innenkünſtler. Er
weiſt dadurch die Bahn, auf
der die Ausbildung zu erfolgen

hat. Er zieht aus der Be
ſchränkung Vorteil, und indem

e
r

das tut, nur die Erforder
niſſe des Raumes berückſichtigt,
gewinnt e

r

Charakter. Es hat
den Wert, daß ſeine Fähig
keiten ſich nicht mit Aufgaben

beſchweren, die ihm nicht lie
gen. Er hebt das Weſentliche
ſeiner Anlage und Beſtimmung

heraus und erzieht ſich dadurch
zugleich zu einer Konzentration,

die ihm ſehr zuſtatten kommt.

Bruno Paul ſchafft ein In
terieur nicht aus Wand, Boden
und Decke wie die Architekten,
e
r
läßt auch nicht aus großen

Farbengegenſätzen den Raum
erſtehen wie die Maler – er

ſetzt den Raum aus den Mö

[E
3

Bruno Paul: Ecke eines Wohnzimmers. E3)

hierzu. Denn darin unterſcheidet e
r

ſich von
den meiſten Künſtlern: die in der Raum
kunſt ihren Namen haben, ſind vorher als
Maler ſchon hervorgetreten, und ihr Können

iſ
t

ſchon vor ihrer ſpäteren Tätigkeit als
Raumkünſtler bekannt geworden. Bruno Paul
als Maler iſ

t unbekannt, den Zeichner be
gann man zu ſchätzen. Mit der Raumkunſt
begann ſein Ruhm.
Bruno Pauls Bedeutung für die Raum
kunſt iſ

t nachhaltig zur Erſcheinung gekom

men in Dresden auf der kunſtgewerblichen
Ausſtellung 1906, dann in Berlin auf der
Großen Berliner Ausſtellung; dazwiſchen
liegt die Berufung a

n

das Kunſtgewerbe

muſeum zu Berlin. So beruht alſo ſeine
hervorragende Stellung auf dem raumkünſt
leriſchen Können. Nachdem e
r

das Material
(Holz, Stein) gefunden, nachdem e
r

die Zweck

form (Möbel uſw.) gefunden, trat ſein Kön
nen bedeutſam hervor. Es kam in die Bah
nen, die dafür beſtimmt waren.

beln zuſammen. Er verkleidet
den Raum, er ordnet Arrange

ments an, e
r ordnet dieſe vielleicht zuviel
an. Und das Bedenken greift Platz, daß

e
r

zu ſehr bis ins einzelne dem Beſitzer
vorgreift. Jedenfalls aber erreicht er wie
derum dadurch das Intime, Wohnliche, und
das iſ

t

der neue Charakter. Mit neuen,
ihm eignen Mitteln läßt e

r

den Wohn
raum erſtehen. Und e

s liegt auch der Wert
darin, daß das Kleine wie das Große hier
Berückſichtigung erfährt. Die Harmonie der
Teile geht zu einem Rhythmus zuſammen.
Das Einfachſte wie das Teuerſte wird gleich
behandelt, und in dieſem Betonen der Quali

tä
t

des Schaffens liegt der Wert. Das Ex
kluſive tritt dadurch hervor. Man kann all
gemeine Folgerungen daran nicht knüpfen,

etwa in der Weiſe, daß dieſe Formen nun
der Stil ſind. Der Geiſt, der Geſchmack
aber kann anregend wirken für weitere Kreiſe,

und das Miethaus mit ſeinen Räumen kann
künftig ſeinen Nutzen von dieſer Geſtaltung

der Interieure haben. Denn das iſ
t

das
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Kennzeichen: daß künftighin

Künſtler die Anregungen geben,

die für die Allgemeinheit dann
fruchtbar gemacht werden können.

Der bisherige Gang der
Entwicklung vollzog ſich unter

einem ſteten Kampf zwiſchen
der Perſönlichkeit und dem

Talent. Dies iſ
t

ſo zu ver
ſtehen: Fernerſtehende werden

dem modernen Kunſtgewerbe

gegenüber o
ft

die Empfindung
gehabt haben, daß anſcheinend

eine Entwicklung gewaltſam er
zwungen wurde. Es mag ihnen
richtig erſchienen ſein, daß a

n

Stelle des Alten eine neue Er
ſcheinung treten müſſe. Sie
haben vielleicht die Auffaſſung,

daß ſolche Entwicklung ſich

langſam anbahnen müſſe, und

daß alle Verſuche, dieſen Gang

zu beſchleunigen, verfrüht ſeien.

Es wird dabei vergeſſen, daß
der Anfang zu allen ſolchen

entſcheidenden Bewegungen faſt

immer gewaltſam, wie durch

einen Ruck geſchieht. Der
dumpflaſtende Widerſtand, den

die alten Inſtitutionen, Ge
bräuche und Gewohnheiten ent- #

gegenſtellen, reizt zu impulſive

rem Angriff. Indem ſich die Kräfte höher
ſchrauben, wird Stoß und Gegenſtoß heftiger.

Und e
s zeigt ſich, daß d
a nur die Kraft

ſich behauptet, die mit dem ganzen Ungeſtüm

elementarer Wucht das Alte überwältigt.

Solche Perſönlichkeiten, bei denen Intel
lekt und Leidenſchaft in gleicher Weiſe aus
gebildet, ſind die einſeitigen Naturen. Auf
ihnen beruht in den erſten Momenten die
Entwicklung, und e

s iſ
t

bei ihnen ſelbſtver
ſtändlich, daß ſi

e

ſich mit ſeltenem Fanatis
mus ein abſtraktes Programm erdenken, ſich
gewiſſermaßen aus Überlegungen heraus einen
Stil erfinden wollen.
Das Talent iſ

t vielſeitig. Seine Rolle
übernimmt es, wenn der Fortgang durch

immer größere Ausbreitung geſichert iſ
t

und

eine Fülle von neuen Perſönlichkeitsſtil
anregungen vorliegt. Es kommt eine neue
Etappe, das Talent ſtellt ſich a
n

die Spitze.

Während die Perſönlichkeiten die Dinge zwin
gen wollen, fügt das Talent ſich ein: e
s

Bruno Paul: Ecke eines Repräſentationsraumes.

wächſt hinein in die Notwendigkeiten. Und
die Allgemeinheit begrüßt vielleicht das Ta
lent mit nachhaltigen Gefühlen, d
a

e
s beſſer

ihr dient, ihr nahekommt. Der Krampf

der Entwicklung löſt ſich. Wo die andern
einen Stil erzwingen wollen, löſt Paul ſpie
lend Gegenwartsaufgaben, je nach ihrem
Zweck, je nach ihrer Beſtimmung. Wo Not
wendigkeit gebietet, folgt e

r

dem Zweck. Auch

auf andern Gebieten der Kunſt könnte ſolche
Entwicklung von Vorteil ſein. Das Talent
hat Kulturgewiſſen, e

s überſieht die Mög
lichkeiten. Die großen Anreger würden blei
ben, aber e

s wäre von ihnen zur Maſſe eine
Brücke geſchlagen. Und die große Auswahl
aller Möglichkeiten drängt in das Leben ein,

d
a das Talent zugleich Grenze und Ziel in

Auge hat und dem Daſein nicht Gewalt an
tun will.

Und auch inſofern ſtellt Bruno Paul einen
neuen Typus dar, als er die Eigenſchaften

des modernen Kunſtgewerblers, der mit dem
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Publikum und den Geſchäftsleitern in glei
cher Weiſe fertigwerden muß, den Bedin
gungen des Materials folgen und den Zweck

im Auge behalten ſoll, in ſich vereinigt.

Dieſe Eigenſchaften waren den Räumen, die

Paul in den letzten Jahren ſchuf, in be
ſonderem Maße eigen, und darum befriedig

ten ſi
e

den Geſchmack des Kenners. Ja
mehr noch, ſi

e zogen die Blicke auf ſich, d
a

ſi
e

das hatten, was andern Schöpfungen ſo

oft fehlte: Harmonie, Geſchmack, Kultur. Es
lag das hauptſächlich daran, daß Bruno Paul
eine ſeltene Fähigkeit der Anpaſſung a

n

das

Material beobachtet. Er weiß das Holz,
die Stoffe nach den in ihrem Weſen zum
Ausdruck kommenden Eigenarten zu verwen
den. Er benutzt die Maſerung, die bei ihm
charakteriſtiſch als Schmuck mitwirkt. Er be
nutzt die entſprechende Tönung der Mate
rialien zu jenen wie ſelbſtverſtändlichen Wir
kungen, die den Raum als Ganzes erſtehen
laſſen. So gibt jedes Zimmer eine aus dem
Material erwachſende Farbenſtimmung, die

nichts Auffallendes mehr hat. Damit kommt
Paul nun von ſelbſt dahin, den überreichen
Farbenſchmuck zu meiden; e

r will nicht Aus
ſtellungsräume ſchaffen, die für das alltäg

liche Leben der Menſchen unbrauchbar ſind.

Und e
s iſ
t

bezeichnend, daß einmal der Bie
dermeierſtil und dann die engliſche Innen
kunſt ſeine Ausgangspunkte, ſeine Stützen ge
worden ſind; beides Stile, bei denen Brauch
barkeit und Schönheit eins ſind, die in un
ſerm modernen Leben wohl erneuernd wirken

können. Dem Biedermeierſtil entnimmt e
r

die Intimität, das Einheimiſch-Kulturelle;

damit aber dieſe Note nicht überhandnehme,

nicht eine Großmuttergemütlichkeit Platz greife– welche Unmodernität Paul aufs äußerſte
ſchaden würde –, fügt er die Sachlichkeit,
die Eleganz, die e

r

aus der engliſchen Innen
kunſt entnimmt, hinzu. Von beiden lernt

e
r,

was dem modernen Kunſtgewerbe noch

oft fehlt: die Mäßigung, die Zurückhaltung,

das Sichbeſcheiden, die Kultur. Das ſind
die Grundpfeiler ſeines Könnens; und über

a
ll

dies ſtreut e
r freigebig aus, was ſonſt

künſtleriſche Einfälle und Anregungen ihm
geben; dieſes Primäre aber bleibt.
Auch das merkt man, daß Paul beſtrebt
iſt, ſich aus den engen Feſſeln des Allzu
perſönlichen zu befreien, die dem Raum
künſtler o

ft
hinderlich ſind, der auf ſeine

Perſönlichkeit erpicht iſt. Der zuviel bedenkt
und den künftigen Beſitzer einſchränkt, der

Räume ſchafft, in denen der Atem beengt

E
3
.

Bruno Paul: Speiſezimmer.
-
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E3 Bruno Paul: Arbeitszimmer. E

wird, da a
ll

dieſer Dinge Gegenwart zu ſehr

auf die Sinne drückt. Dieſes Beklemmende
des Allzuvielen ſucht Paul zu vermeiden. Er

iſ
t

auf dem rechten Wege, inſofern e
r

die

allzu begrenzte Kompoſition meidet und hin
ſtrebt zum „Wohnraum“, hinſtrebt zu der
Sprache des Materials. Und zweifellos kann
Paul da noch energiſcher vorgehen, kann noch
ſchärfer zum Ausdruck bringen, was als all
gemeine Lehre für das Kunſtgewerbe von
Vorteil wäre: daß der Künſtler nur den
Auftakt, die allgemeine Haltung angibt, das
Material ſachgemäß zwingt, ſo daß dem

Wohnenden der Rahmen gegeben iſt, daß

ihm noch Spielraum bleibt, ſeinen Ausdruck
anzufügen. Dann wird ſich auch das zeigen,

daß ſolche Räume mit ihrer vornehm ru
higen, materialſchönen, ſachlichen Kultur eine
Erziehung auf den Bewohner ausüben.

Neben der Anpaſſung a
n

das Material
ſteht bei Paul die Anpaſſung a

n

den Zweck.

Auch hier iſ
t

dem Künſtler der Zukunft mehr
Reſerve auferlegt. Er ſchafft nicht frei, e

r

iſ
t gebunden. Dem Unbegabten mag dieſer

Zwang Feſſel bedeuten. Dem Talent gibt

e
r Fingerzeige, und gerade die Überwindung

bringt den Eindruck der Eleganz, Kraft und

Schönheit hervor. Immer näher dem Zweck
ſich anzupaſſen, den Willen des Raumes
erhorchen und den daraus ſich ergebenden

Geſamtgedanken herrſchend werden zu laſſen:

darin beſteht die Aufgabe des raumgeſtalten

den Künſtlers. In dieſem Zwang iſ
t
e
r

dann

frei. Er kommt zu Raumprinzipien. Und

e
r

kommt erſt damit zu jener Selbſtverſtänd
lichkeit, die dauert. Aus dem arrangieren
den Tapezier wird der im Großen ſich aus
gebende Künſtler, der e

s verſchmäht, mit

kleinen Mitteln zu operieren, der die großen

Flächen, die ruhigen Farben, die energiſchen

Formen liebt und alles fernhält, was dieſen
großen Eindruck ſchädigen, was die Einheit
zerpflücken könnte. Dieſe Zweckbeſtimmung

iſ
t

den Räumen Bruno Pauls immer auf
geprägt, im Großartigen wie im Zierlichen,

im Stillen wie im Reichen. Und dieſe

Selbſtverſtändlichkeit gibt den Räumen eine
Harmonie, die die Menge wie den Kenner

anheimelt. Indem man ſcharf zuſieht, ent
deckt man die feinen Nuancen, mit denen e

r

jedem Raume gerecht wird. Dem Speiſe

zimmer gibt er Eleganz, dem Arbeitszimmer
Ruhe, dem Leſeraum Behaglichkeit, dem

Wohnzimmer Gemütlichkeit. Bruno Paul iſt
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für ſich auf eine Linie der Entwicklung ge
langt, wo er Einheiten gibt, die reſtlos aus

Material und Zweck gewonnen ſind. Er
ſteht auf den Schultern der Vorgänger. Er
hat ſich ſeinen eignen Platz erobert. Er hat
in die Entwicklung einen neuen Faktor hin
eingebracht, der nun weiterwirken wird. Er
fügt ſich in die Entwicklung ſinngemäß ein.
Wer die einzelnen Etappen, die das moderne
Kunſtgewerbe durchgemacht, miterlebt hat,

weiß, daß eine ſolche Perſönlichkeit kommen

mußte. Beſonders nach der Dresdner Kunſt
gewerbeausſtellung war das klar. Vielerlei
Regungen, vielerlei Anſätze, Verſuche und
Schöpfungen. Es galt nun, das Fazit zu
ziehen und aus dem Chaos des Angebots

gewiſſermaßen Ergebniſſe darzubieten. Paul
hat das in ſeiner Weiſe getan, er hat Er
fahrungen innerlich verarbeitet.

Die Eigenart, die Bruno Pauls Schaffen
in dieſem Sinne charakteriſiert, beruht dar
auf, daß es ihm gelungen iſt, ſich zu einem
reifen und feinen Können zu entwickeln, dem

die Schönheit eigen iſ
t

wie etwas Selbſt
verſtändliches, das aus dem Material ſelbſt
entſpringt. Die Wurzeln, aus denen ſeine
Kunſt Nahrung ſaugt, ſind, wie geſagt, der
Biedermeierſtil und die engliſche Innenkunſt.
Und die Art, wie er beide verſchmilzt und
ein Neues hinzutut, jene elegante Akkurateſſe

und Sicherheit, zeugt von einem beſonders

hochentwickelten Stilgefühl. Zweck und Ma
terial ſind bei ihm eins geworden und emp
fangen durch die künſtleriſche Bewältigung

noch eine höhere Freiheit, in der ſie wie ein
leichtes Spiel gebändigter Formen erſcheinen.
Bruno Paul zeigt in dieſer Hinſicht ein
Kulturgewiſſen, wie e

s vorderhand wenig

Künſtler in Deutſchland beſitzen. Das ſtellt
ihn a

n

den eignen Platz. Er hat eine leichte
Hand, ein feines Auge, und e

r weiß das

Praktiſche ſicher zu finden und e
s geſchmack

voll mit der Schönheit zu verbinden. Er

hat eine Höhe erreicht, die ihm Überblick über

die Dinge und über ſich ſelbſt gibt. Auf
dieſer Höhe werden ſeine Kräfte frei und
erreichen jene ſpielende Harmonie, die immer

d
a eintritt, wo Kräfte ſich organiſch aus

wirken. Die Möbel, die Bruno Paul ent
wirft, haben ſozuſagen eine europäiſche Form.
Sie ſtellen eine Abſtraktion dar, ein Sich
klarwerden über Prinzipien. Paul handelt
danach, und das gibt ſeiner Kunſt die Klar
heit. Und trotz der Abſtraktion haben dieſe
Möbel die volle Schönheit realer, ſinngemäßer

Form. Damit tritt die kunſtgewerbliche Be
wegung als Ganzes in ein neues Stadium.
Das Überſtürzen hört auf. Ruhige Über
legung greift Platz. Es mußte ein Tempera
ment kommen, das ſich ſelbſt Zügel anlegt

und doch das Vorwärtsſchreiten nicht vergißt.

Es mußte ein Tempo eingeſchlagen werden,
das die Schreitenden mäßigt. Das Fabri
kantentum überwucherte mit ſeiner Hetze nach
Novitäten die geſunde Entwicklung. Beides iſt

nun ausgeglichen, kann ausgeglichen werden.

Manche der früheren Künſtlerperſönlich

keiten waren zu vorſichtig, andre zu brutal.
Paul hält die Mitte. Er weiß, was zu er
ſtreben: daß die Menſchen, die heute leben,

wirklich unter edlen und ſchönen Formverhält
niſſen leben. So erweitert ſich ſeine Innen
kunſt von ſelbſt zur beherrſchenden Raum
kunſt. Damit beginnt eine neue Periode:
die Periode der Allgemeinheit der Kultur.
Nun erſt können alle Grenzen ausgefüllt

werden. Nun erſt iſ
t

ein Ausgleich mög
lich. Nun erſt wird a
ll

das viele, das früher

in Anſätzen vorhanden war, wirklich frucht
bar gemacht. Es wird damit die Möglich

keit eines neuen Stils angebahnt, der nicht
zwangvoll geſchaffen werden ſoll, der nach
und nach natürlich entſteht. Und ſo zeigt

e
s ſich, daß wir uns auf dieſe Weiſe den

alten Zeiten mit ihrer reichen Lebensſchön

heit und Kulturfülle wieder nähern können.

Meer der Tränen
Wär' jedem Mutterherzen, das geblutet,
Ein Quell entſprungen in verlornen Seiten,
Vereinten ſich die Tränen, die geflutet,

Mit ihm zu nie geſchauten Stromesbreiten –

Und zögen immer neue Qualen her,

Wie würde ſchwer der weiten Waſſer Laſt!
Aus dunklen Seen entwühlte ſich ein Meer,

Mit ſeinem Arm hielt e
s die Welt umfaßt.

Stark gleich dem unbeſiegten Ozean
Rollt' es der Wogen brauſendes Ergießen
Und wüchſe fort in unermeßner Bahn
Aus Tränen, die von Mutterherzen fließen.

Maria Stona



Alexander Kielland.
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ine der kürzeſten und glänzendſten Ver

(E faſſerlaufbahnen in unſrer Literaturiſ
t

die Alexander Kiellands“ – mit
dieſen Worten leitet Henrik Jäger in ſeiner
„Illustreret Norsk Literaturhistorie“ den
umfangreichen, gedankentiefen Abſchnitt ein,

der dem Schaffen Kiellands gewidmet iſt.
Mit dreißig Jahren – alſo verhältnismäßig
ſpät – ſchreibt der Dichter ſein erſtes Buch,
die „Novelletten“, die ihn mit einem Schlage

zum berühmten Manne machen, ihm einen
Platz unter Norwegens hervorragendſten Er
zählern ſichern. Kaum zwölf Jahre ſpäter,
1891, verfaßt er ſein letztes poetiſches Werk,

mit dem feſten Entſchluß, ein für allemal
der Kunſt zu entſagen. Freilich ergreift er

nach einer vierzehnjährigen Pauſe dennoch
wieder die Feder und ſchenkt der Welt ein
Jahr vor ſeinem Tode, 1905, eine neue
monumental angelegte, grandios ausgeführte

lland
Ein Gedenkblatt von Alfred Wien

Schöpfung. Aber e
s handelt ſich hier nicht

um ein Erzeugnis rein künſtleriſcher Kon
zeption, ſondern um ein bei aller poeſievollen

Durchführung doch mehr wiſſenſchaftliches
Werk, um das Geſchichtsgemälde „Rings um
Napoleon“.

Weshalb wohl leiſtete ein Dichter von der

hohen Begabung Kiellands, der doch ſicher
lich zu den Berufenſten gehörte, ſo zeitig

Verzicht? – Der Grund lag für ihn ein
fach darin: e

r

hatte geſagt, was er ſagen
wollte; damit war e

s genug. Er trat zurück
auf der Höhe ſeines Könnens, war zu ſtolz,

um, wie ſo viele andre Dichter, die Sonne
ſeines Ruhmes den Zenit überſchreiten und

ſinken zu ſehen. „Etwas Alkibiadesartiges“

nennt Jäger dieſes plötzliche Auftauchen in

der Literatur als fertiger Künſtler und die
ſes ebenſo plötzliche Verſchwinden mitten im
beſten und kraftvollſten Mannesalter, „etwas
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Vornehmes, Ariſtokratiſches, echt Kiellandi
ſches“. Mit Recht fragt er: „Wie viele
Schriftſteller gibt es wohl, die ſich in dieſer
Beziehung mit Kielland meſſen können? Aus
dieſer Reſignation ſpricht eine Selbſtbeherr
ſchung, die beinahe einzig daſteht.“

Etwas Ariſtokratiſches haftete Kielland trotz
ſeiner aufrichtig demokratiſchen Überzeugungen,

trotz des ſich frühzeitig bei ihm entwickelnden
Hanges zur Oppoſition zeit ſeines Lebens
an, war ihm gewiſſermaßen durch ſeine Ge
burt in Fleiſch und Blut übergegangen. Denn
er entſtammt einer der angeſehenſten Patri
zierfamilien, einem alteingeſeſſenen Handels
geſchlecht, das wir zurück immerhin bis ins
vierte Glied verfolgen können: der Ururgroß

vater ſiedelte vom Hofe Kielland im Sogne
tal nach Stavanger über und gründete hier

das Haus Jakob Kielland & Sohn. Einer
ſeiner Enkel verheiratete ſich mit der Tochter

des Dichters Jens Zetlitz; dieſer Ehe ent
ſtammte Kiellands Vater: Jens Zetlitz Kiel
land. Seine Mutter war die Tochter des
Propſtes Alexander Lange, eines hochange

ſehenen Geiſtlichen; nach dieſem Großvater

mütterlicherſeits erhielt der Knabe ſeinen
Namen.

Alexander Lange Kielland wurde geboren

zu Stavanger am 18. Februar 1849. Die
Luſt, ſich gegen allen Druck und Zwang ver
ſtaubter Pedanterie aufzulehnen, begann ſich

bereits auf der Schule, die er vom ſechſten

bis achtzehnten Lebensjahre beſuchte, in dem
lebhaften und begabten Knaben zu regen.

Noch in ſeinen ſpäteren Romanen – beſon
ders in „Gift“ – ſpielt die Lateinſchule eine
nicht unweſentliche Rolle; manchen erbitter
ten Angriff richtet er gegen das veraltete
Syſtem klaſſiſcher Bildung: „Sie ſtreuten
Staub,“ heißt es von den Lehrern. Nach
dem er das Examen nicht beſonders günſtig

beſtanden hatte, wandte er ſich ohne Neigung

dem Studium der Rechte zu. Den werden
den Dichter konnte noch niemand aus ſeiner
Umgebung in dem jungen, eleganten Stu
denten vermuten, der den Tag zwiſchen Stu
dium und geſellſchaftlichen Verpflichtungen
teilte, ein beſonderes literariſches Intereſſe
jedoch keinesfalls bekundete. Allerdings ſoll
er – und das iſt vielleicht nicht ohne Ein
wirkung auf ſein ſpäteres dichteriſches Schaf
fen geblieben – franzöſiſche Schriftſteller,
wie Daudet und Zola, vor allem aber Dickens,

Heine und Sören Kierkegaard mit Liebe und

Eifer geleſen haben. Brandes ſchildert den
Jüngling als den „ſchmuckſten Studenten ſei
nes Jahrgangs; der alte Kürſchnermeiſter
Werring ſoll verſichert haben, ſolange er ſeine
Troddelmützen auch ſchon nähe, nicht einer

hätte die Studentenkappe getragen wie er“.
1871 verläßt Kielland die Univerſität und

kauft eine Ziegelei bei Stavanger, auf der

e
r

volle zehn Jahre in einer von kleinlichen,
ſelbſtſüchtigen Intereſſen erfüllten geſellſchaft

lichen Atmoſphäre ausharrte. Allerdings ſtand
ihm in Berte Ramsland, einer Kaufmanns
tochter aus Stavanger, mit der e

r

ſich bereits

als Student verlobt hatte, eine liebende, ver
ſtändnisvolle Gattin zur Seite. Von ſeiner
innern Entwicklung in dieſer Zeit wiſſen wir

ſo gut wie nichts. Doch wird wohl der Ver
kehr mit den Arbeitern der Ziegelei ihm
frühzeitig die Augen geöffnet haben für den
„großen, verhängnisvollen Gegenſatz in der
modernen Geſellſchaft“ – den Gegenſatz zwi
ſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jeden
falls muß nach dieſer Richtung hin um das
Jahr 1878 ein Durchbruch erfolgt ſein. Es
erſcheinen die erſten Skizzen, der geborene

Dichter in Kielland regt ſich, und bald be
mächtigt ſich ſeiner ein unwiderſtehlicher Drang

zu literariſcher Betätigung auf ſozialem Ge
biet. Es hält ihn nicht länger daheim, e

r

will hinaus in die Welt, um zu lernen. Im
Frühjahr 1878 verläßt e

r
die Heimat und

wendet ſich nach Paris.
1879 erſcheint ſein erſtes Buch, die „No
velletten“, und der Eindruck iſ
t gewaltig.

Dieſe eigenartige Miſchung von Scherz und
Ernſt, dieſe verblüffenden Übergänge von
neckiſchem Witz und treffender Satire zu
packender, wuchtiger Tragik – ſo unerwartet
und darum ſo faſzinierend – waren damals
für die Literatur Norwegens etwas völlig

Neues: „Es lag etwas ſo Soigniertes über
dem Ganzen, nichts dick unterſtrichen (ser
veret direkte) und brutal, vielmehr diskret

und halb im Scherz.“ Und das war man
nicht gewohnt; denn die Dichter des letzten
Menſchenalters, ein Ibſen, ein Björnſon,

waren mehr als zürnende Propheten auſge
treten, hatten außerhalb der guten Geſell
ſchaft geſtanden, hatten die Wahrheit gerade

heraus geſagt. „Aber d
a

kam dieſer junge

liebenswürdige Mann und verkündete einige

von den alten und einige von den neuen

Wahrheiten auf ſeine eigne Weiſe. Und die

Art war ſo neu, ſo pikant, daß ſi
e

erobern
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mußte. Wo die alten Dichter donnerten und
raſten, da konverſierte der Verfaſſer der „No
velletten leicht und elegant. Und man durfte

über alle noch ſo gefährlichen Themata in
der guten Geſellſchaft konverſieren, nur nicht
donnern und raſen.“

„Es kommt bald mehr; ic
h

bin im Zuge,

und e
s

ſcheint leicht zu gehen,“ ſchrieb Kiel
land a

n

einen ſeiner Freunde im Mai 1879.
Und e

s

kam mehr: 1880 erſchien der Roman
„Garman und Worſe“. Hier führt der dreißig
jährige Dichter ſeine Leſer – wie jener ge
heimnisvolle Künſtler in der ſpäteren No
vellette „Sieſta“ ſeine Zuhörer – in die
Tiefe, dorthin, wo die Armut lebt, wo e

s

gedämpft und dumpf murmelt wie von Dro
hungen und Klagen. Er taucht hinab in
jenen Schlund, den „alles Gold der Welt“
nicht füllen kann, deckt die Kluft auf zwi
ſchen den Glücklichen und den vom Glück
Enterbten, den Reichen und den Armen, die

„zur Ungelegenheit“ ſind „im Lehen wie im

Sterben“, den Armen mit dieſem „abge

ſchabten Ausdruck“, der denen anzuhaften
pflegt, die nicht bezahlt haben.

Überall klingt dieſe Diſſonanz als Leit
motiv an, auch in der Mehrzahl der nun
folgenden Dichtungen. Wir vernehmen ihren
ſchrillen Klang in einigen der „Neuen No
velletten“ („Sieſta“, „Ein Volksfeſt“, „Ein
gutes Gewiſſen“). Sie tönt uns machtvoll
entgegen in dem Roman „Arbeiter“, in der
Erzählung „Elſe“ ſowie in einer der beiden

„Novelletten aus Dänemark“, der biſſigen

Satire „Treu“. Einen andern, neuen Ton
ſchlägt der Dichter a

n in dem zwiſchendurch
entſtandenen Roman „Schiffer Worſe“. Hier
beſchäftigt ihn das Problem der pietiſtiſchen
Bewegung, wie ſi

e in Kiellands Vaterſtadt
Stavanger eine große Rolle ſpielte.

Alle dieſe zum Teil recht umfangreichen

Werke ſind in den Jahren 1881 bis 1883
entſtanden, während der Dichter in Kopen
hagen weilte. Das iſ

t

eine erſtaunlich ſtarke,

ſchier unglaubliche Produktivität. Durch

„Treu“ hatte Kielland e
s mit ſeinen anfäng

lich begeiſterten Bewunderern in Dänemark
gründlich verdorben: e

r

hatte Kopenhagener

Verhältniſſe unter die Lupe genommen, die
ehrwürdige, bisher von allen Fremden viel
geprieſene Stadt zur Zielſcheibe ſeines nur
allzu gerechtfertigten Spottes gemacht. Man
fühlte ſich getroffen, und das verzieh man

ihm nicht ſo leicht. Man warf ihm, wie

zuvor in Deutſchland Ibſen, Undank für die
gewährte gaſtliche Aufnahme vor; nicht viel
fehlte, und man hätte ihm die Tür gewieſen,
etwa mit den Worten, die der Großhändler

in „Treu“ a
n

den Kandidaten Viggo Hanſen
richtet: „Hören Sie, Herr Kandidat Hanſen!
Ich will nicht unterlaſſen, Sie darauf auf
merkſam zu machen, daß e

s in meinem Hauſe
gewiſſe Dinge gibt, die – –“. Nun, Kiel
land verließ Dänemark freiwillig und kehrte
1883 nach Stavanger zurück.
Ungefähr gleichzeitig erſchien ſein Roman

„Gift“. Man hatte dem Dichter, der ja nun
mitten in der Oppoſition ſtand, vorgeworfen,

ſeine Werke enthielten gefährliche Giftſtoffe.

Wohl möglich, daß e
r

dieſen Gedanken auf
genommen und zum Hohn das abſchreckende

Wort „Gift“ auf das Titelblatt ſeines Bu
ches geſetzt hat. Der Angriff gilt diesmal
dem feigen Kompromiß- und Lügenleben,

wie e
s die „Stützen der Geſellſchaft“ führen,

die in ihrer innern Haltloſigkeit die neue
Zeit mit ihren idealen Forderungen von
Wahrhaftigkeit und Treue gegen ſich ſelbſt
fürchten, ihr nur ſcheinbare, von der Angſt

diktierte und darum verlogene Zugeſtändniſſe

machen. Alte, verſtaubte, feige Rückſichten

– ſie ſind das Gift, das frühzeitig in Schul
und Konfirmandenunterricht in die Seelen
der Jugend geſenkt wird, bis das Tote das
Lebende verpeſtet. Dasſelbe Thema wird wei
tergeführt in der Fortſetzung von „Gift“,
dem Roman „Fortuna“ (1884), variiert in
der zwei Jahre darauf erſcheinenden Erzäh
lung „Schnee“.

Die ſcharf ſatiriſche, ihr Ziel nie verfeh
lende Polemik, die der Dichter führte, hatte

ihm bei allen Parteien eine große Zahl er
bitterter Feinde gemacht. Als daher Björn
ſon und Jonas Lie um Bewilligung einer
Dichtergage für Kielland einkamen, antwor
tete das Komitee mit acht von neun Stim
men ablehnend: der Staat könne nicht „das
Wirken eines Verfaſſers unterſtützen, das
jedenfalls zum Teil als im Gegenſatz zu

den in der Nation herrſchenden moraliſchen
und religiöſen Begriffen ſtehend zu erachten“

ſei. Darüber entbrennt dann ein hitziger

politiſch-literariſcher Kampf, der mit der Be
willigung des Geſetzes durch den Storthing

einen vorläufigen Waffenſtillſtand, aber kein

Ende erfährt. Als nämlich die Dichtergage
ein Jahr darauf nicht erneuert wird, nimmt
der Streit mit geſteigerter Erbitterung ſeinen
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Fortgang; er findet erſt ſeinen Abſchluß,

als das wohl etwas mehr aufgeklärte Mini
ſterium Steen Kielland zum Bürgermeiſter

ſeiner Vaterſtadt ernennt.

Der gefährlichſte und rückſichtsloſeſte Geg
ner des Dichters in dieſem Kampfe war der
ſeinerzeit zu Stavanger und weit über die

Kreiſe der Stadt hinaus beinahe allmächtige

Paſtor Lars Oftedal; das Volk ſtrömte ihm
zu, ſah in ihm einen Heiligen, ſo daß er
im Laufe der Jahre einen Einfluß ohne
gleichen gewonnen hatte. Dabei war er ein
Heuchler und Betrüger, der ſeine Macht in
gewiſſenloſer Weiſe auszunutzen wußte. Kiel
land durchſchaute den Scheinheiligen und griff

ihn an in der Erzählung „St. Hans“, die
freilich eher ein politiſches Pamphlet genannt

werden müßte. Sie gab mit den Anſtoß
zum Sturze dieſes gemeingefährlichen Man
nes, der wie Morten Kruſe „Gott in der
einen und die Stadt in der andern Taſche“,

ſo trocken und geſchützt in ſeinem „Überzug“

drinnen ſaß, „in einer guten, zähen Haut,

die was aushalten konnte“. Vier Jahre nach
Erſcheinen des Romans trat der Zuſammen
bruch ein: Lars Oftedal bekannte vor der
verſammelten Gemeinde, allerdings erſt, als
ſich nichts mehr verheimlichen ließ, daß er

ein ruchloſes Leben voll fleiſchlicher Luſt hin
ter ſich habe.

Viel Verwandtes mit „St. Hans“ in be
treff des Schauplatzes und des behandelten
Gegenſtandes hat auch der letzte Roman des
Dichters, „Jakob“. Hier wie dort haben Kiel
land Verhältniſſe und Perſönlichkeiten ſeiner

Vaterſtadt Stavanger zu Modellen gedient.
Freilich, die Hauptfigur in „Jakob“ iſ

t

nicht

ein aus der Menge hervorragender Vertreter

eines bevorzugten Standes, wie jener Geiſt
liche: e

s iſ
t

ein geriſſener Bauernburſche, der

in ſeiner unerſättlichen Geldgier, auf dem
Wege des Betrugs, die höchſten Stufen der
menſchlichen Rangleiter erklimmt, Großhänd
ler, Storthingsabgeordneter, ja ſogar Ritter
des St. Olaf-Ordens wird. Darin eben
gleichen Morten Kruſe und Törres Snörte
vold einander: ihr Weſen iſ

t ungeheurer
„Appetit“, „Gewinnſucht, die ſich nie ſchämt,
Heuchelei, die niemals mit der Wimper

zuckt“.

Mit dieſem Werk hat das künſtleriſche
Schaffen Kiellands ſein Ende erreicht; dem

Redakteur einer Zeitung, der ihn um einen
Beitrag erſucht, antwortet er lakoniſch: „Jeg

skriver ikke mere“ – ich ſchreibe nicht
mehr.

Nur einige knappe Eſſays, Beobachtungen
aus dem Leben der Natur, voll fein-humo
riſtiſcher Blitzlichter, und Reflexionen über
Geiſtesleben, voll tiefer Gedanken, erſcheinen
noch 1891 zu einer Sammlung vereint in

„Menſchen und Tiere“. Dann ruht die
Feder des Dichters volle vierzehn Jahre.
Und nun feiert ſeine glänzende Kunſt der
Erzählung einen letzten Triumph in dem
erwähnten hiſtoriſchen Gemälde „Rings um
Napoleon“.

Ein hiſtoriſches Gemälde nannte ic
h

es.

Denn im weſentlichen handelt es ſich um das

mit feinſter pſychologiſcher Blickſchärfe, intui
tivem geiſtigem Erfaſſen entworfene Porträt
dieſes glänzendſten Kaiſers und Heerführers,

ein Porträt, das ſich in klaren, von der Hand
eines allererſten Künſtlers feſt hingelegten
großen Zügen von dem dunkel-wirren Zeit
hintergrund abhebt. Sie lebt förmlich vor
uns auf, die gedrungene Geſtalt „im Mar
morſtil, mit dem feſt zuſammengepreßten

Mund“, der nie fröhlich lachte, um den nur
ſelten ein wohlmeinendes Lächeln zuckte. Aber
dies Lächeln konnte Wunden heilen; ſein
Blick, wenn e

r

ſi
e
zum erſtenmal traf, ver

ſchmolz die jungen Rekruten miteinander „in
der unerſchütterlichen Liebe zu dieſem einen
Mann, für den ſi

e alle bereit waren in den

Tod zu gehen“. – „Und wenn ihnen der
einſt etwas zuſtößt und ſi
e

zu Tode ver
wundet auf dem Wahlplatz bleiben, dann

reitet vielleicht der Kaiſer vorbei, Säbel
und Sporen klirren, e

r ſteigt a
b und heftet

ihnen das Kreuz auf die Bruſt.“ Weiter
jagt e

r

von Sieg zu Sieg, erreicht die höch
ſten Höhen, aber – mit ſeinem Tode iſ

t

die Geſchichte aus. Und darin beſteht der

Unterſchied zwiſchen ihm und etwa den gro
ßen Religionsſtiftern, die gleich ihm ihre Zeit

in revolutionäre Bewegung ſetzten. Ihre
Lehre mußte durch den Tod gehen, ehe ſi

e

zu einer wirklichen Macht ward – ſein
Gedanke reichte nicht über ſein Leben hin
aus, denn eine Idee hatte e

r

der Welt nicht

zu geben. Aber eine große Perſönlichkeit

war der Kaiſer ſicher; ihr gebührt ein ver
ſöhnender Abſchluß. Und ſo klingt das Werk

aus in der Prophezeiung jenes erſehnten
Sieges, von dem einſtweilen die Ideologen
träumen, den wir vielleicht eines Tags ge
winnen ſollen: „Friede zwiſchen den Völ
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kern.“ Das Buch erſchien 1905, wenige

Monate vor dem Tode des Dichters.
Aus der letzten Periode ſeines Lebens iſt

nicht viel zu berichten. Die Stellung eines
Bürgermeiſters ſeiner Vaterſtadt bekleidete e

r

ſeit 1892. Er hat Stavanger bis 1903,
abgeſehen von Beſuchen der Hauptſtadt und
einigen Reiſen nach Dänemark und ins Aus
land, nur ſelten verlaſſen. Um dieſe Zeit
folgte e

r

einem Rufe nach Molde, als
Bezirksamtmann (Regierungspräſident) von

Romsdal. Kielland ſtarb a
n Herzlähmung

am 6
. April 1906 zu Bergen, wohin e
r

ſich zur Kur begeben hatte.
Kiellands Werke ſind in Deutſchland bis
her noch nicht recht bekannt geworden, nach

ihrem tiefen Werte kaum gewürdigt. Es iſt
daher ein unſchätzbares Verdienſt, das ſich der
Leipziger Verlag von Georg Merſeburger mit
der überſichtlich geordneten, vornehm ausgeſtat

teten Geſamtausgabe der Schöpfungen Kiel
lands erworben hat. Die getreue, ſtiliſtiſch
makelloſe Übertragung iſ

t

von Dr. Friedrich
Leskien und ſeiner Gattin Marie Leskien-Lie
beſorgt. Von den ſechs Bänden bringen der
erſte, dritte und vierte die großen Roman
zyklen „Garman und Worſe“, „Abraham
Lövdahl“ („Gift“, „Fortuna“, „St. Hans“)
und „Arbeiter“ („Arbeiter“, „Jakob“); der
zweite umfaßt die Novelletten und kürzeren
Erzählungen; der fünfte „Rings um Napo
leon“; eine „Nachleſe“ vereinigt die Eſſays

„Menſchen und Tiere“.

a
s

ihn zur Dichtung trieb, war die
Empörung“ – ſchreibt Brandes.

Björnſon erweitert in ſeiner Gedächtnisrede,
gehalten zur Weihe des Kielland-Denkmals
von Severin Kroyer zu Molde, den Ge
danken in überaus glücklicher und zutreffen
der Weiſe: „Sein inniges Mitgefühl,
ſein großer Ingrimm leiteten die Stoff
wahl für die meiſten ſeiner Arbeiten –

wohlgemerkt, das Mitgefühl und der In
grimm des weitſchauenden Geiſtes . . . Für
die natürlichen Forderungen des Herzens
kämpfte e

r,

um eine beſſere Geſellſchafts
ordnung zn ſchaffen als die, in der wir
ſtehen.“ Inniges Mitgefühl, großer In
grimm – das ſind die treibenden Kräfte,

in denen das eigentlich Poſitive von Kiel

* Gedenkblatt für Alexander L. Kielland.
Leipzig, Verlag von Georg Merſeburger, 1908.

lands Schaffen zu ſuchen iſ
t. Denn auf den

erſten Blick will uns ſein Wirken als mehr
negativ erſcheinen: e

r

reißt nieder, räumt

mit alten, toten Wahrheiten, „längſt ge
ſtorbenen Träumen“ auf, aber e

r erbaut

auf den Trümmern keinen „großen Dom
des Lebens“. Und darin liegt der charak

teriſtiſche Unterſchied zwiſchen ihm auf der
einen, Ibſen und Björnſon auf der andern
Seite. Alle drei ſtreben im großen ganzen

den gleichen Idealen zu, kämpfen für eine
„beſſere Geſellſchaftsordnung“. In gleicher
Weiſe gelangen ſi

e aus der Erkenntnis der
Unvollkommenheit alles Menſchlichen zu der

ſchmerzvollen Überzeugung von der Unerfüll
barkeit ihrer idealen Forderungen. Aber ein

Ibſen erſchaut hinter der Nacht des Todes
die Morgenröte einer Auferſtehung, das

dritte Reich dämmert herauf, von dem ſeine
tragiſchen Helden und Heldinnen in ſchau
erndem Ahnen träumen; ein Björnſon ver
kündet das heilig-ergreifende Evangelium:

„Alles, von dem wir wünſchen, daß e
s

leben

ſoll, muß durch den Tod gehen.“ Und ſo

kämpfen ſi
e unentwegt für die Verwirklichung

ihres Ideals in der Zukunft, in froher Ge
wißheit des einſtigen Sieges, den ſi

e

und

ihre Zeit nicht mehr erleben werden. Sie
geben, wie Kielland ſelbſt in dem Eſſay

„Muſik“ beſtätigt, „Zukunftsmuſik“, bei der
man ſich überall die Ohren zuhält, aber ſi

e

rücken mit ihren großen, neuen Gedanken

die Grenzſteine weit hinaus, ziehen die Maſſe
hinter ſich her und „ſtärken unſern Willen
dadurch, daß ſi
e uns vor die großen For

derungen, vor das Unmögliche, das wir
noch einmal erreichen werden, ſtellen“.
Ibſen und Björnſon hoffen, Kielland re
ſigniert. Was faſt durchweg ſeinen Ge
ſtalten fehlt, iſ

t

„der hochgeſpannte Lebens
wille, das anſpruchsvolle Streben nach hohen
und kühnen Zielen“, das den tragiſchen Ge
ſtalten Ibſens und Björnſons eignet: „Dieſe
Menſchen haben die höchſte Form von Wachs
tum erlebt. Sie haben das Leben gelebt.
Wir haben eine Empfindung, als wüchſen
wir, indem wir ihr Leben mit ihnen leben . . .

Dieſe Menſchen wollen nicht bedauert wer
den.“ Das iſ

t

bei Kielland nicht der Fall:
wir verlaſſen die Lektüre ſeiner Werke ſelten
ohne ein Gefühl tiefſter ſeeliſcher Depreſſion.

Betrachten wir einmal das im übrigen

ſchon kulturgeſchichtlich höchſt wertvolle Zeit
bild, das Kiellands Romane und Erzählun
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gen vor unſern Augen aufrollen. Vergegen
wärtigen wir uns mit andern Worten das
„Milieu“, in deſſen Rahmen die Handlun
gen ſich abſpielen. Es iſt, mit nur wenigen
Ausnahmen, die typiſche Provinzſtadt Nor
wegens; ja

,

wir dürfen geradezu ſagen: e
s

iſ
t

die Vaterſtadt des Dichters, e
s

iſ
t Sta

vanger. Auch hierin ein charakteriſtiſcher

Unterſchied: Ibſen und Björnſon wuchſen
über die Enge ihrer Umgebung hinaus, ent
wickelten ſich von Norwegern zu Skandi
naviern, von Skandinaviern zu Europäern,

wurden Kulturträger nicht allein für ihr eig
nes Land, ſondern für die ganze gebildete

Welt. Kiellands Geſichtskreis dagegen bleibt

im weſentlichen auf die engen Grenzen klein
ſtädtiſcher Verhältniſſe beſchränkt. Er hat
die Heimat auch nur ſelten und immer nur
auf kürzere Zeit verlaſſen. – Die Provinz
ſtadt Norwegens, „eine alte Stadt“, in der
das Leben ſtagniert, deren geiſtiger Horizont
nicht weit über das Nächſte hinausreicht.

Über ihren vorurteilsvollen Bürgern laſtet
der Druck veralteter, verſtaubter Syſteme.

Sie bereiten abgelebten Zeiten Auferſtehungs
feſte, bei denen der Peſthauch des Toten
das Lebende trifft. In dieſe alte Stadt hält
neues Leben ſeinen Einzug: „Eine alte
Stadt, von neuem Leben erfüllt.“ Und nun
kommt e

s

zum erbitterten Kampfe zwiſchen
dem Alten und dem Neuen, den Alten und

den Jungen; eine Übergangszeit, eine Zeit
des Suchens und Irrens bricht herein.
Dieſe Periode des Umſchwungs weiß der
Dichter von ihren erſten Anfängen a

n

durch

alle Phaſen ihrer Entwicklung hindurch in

feſſelnden, dramatiſch bewegten Konflikten an
ſchaulich, in greifbarer Deutlichkeit aufleben

zu laſſen. Wir empfinden ſie mit, jene ſchwer
mütig-reſignierte Stimmung, wie ſi

e in „Gar
man und Worſe“ dem Kampfe vorausgeht.

Ein Bild von tiefer Lebenswahrheit: Der
alte Konſul kann ſich in die neue Zeit nicht
mehr hineinfinden, mit ſeinem vergeblichen

Mühen, dem Kampfe zu wehren. Er er
folgt unabänderlich. Der junge Konſul Chri
ſtian Frederik, ganz in den Fußtapfen des
Vaters wandelnd, büßt ſein Unterfangen,
gegen die neuen erſchwerten Daſeinsbedin
gungen anzurennen, mit einem unzufriedenen

Leben. Auf die Höhe des Kampfes führt
uns dann der Roman „Abraham Lövdahl“:
der Profeſſor, ein Vertreter der alten Zeit,

auf der einen, Frau Wenche, als Vorkämp

ferin des Neuen, auf der andern Seite; ein
Konflikt, den ſelbſt der Tod nicht endet. Er
beſteht fort über das Grab hinaus in dem
Ringen um den Sohn, in deſſen Seele väter
liches und mütterliches Erbe miteinander
ſtreiten. Und das Ende? Es iſ

t troſtlos.
„Laßt alle Hoffnung draußen“ – das iſt

der Grundton der abſchließenden Erzählungen

„St. Hans“ und „Jakob“ ſowie des Romans
„Fortuna“. In dem allgemeinen moraliſchen
und materiellen Zuſammenbruch triumphieren

weder die Alten noch die Jungen, ſondern
zwei „verneinende“ geiſtige Mächte: Ge
winnſucht und Heuchelei, das Geld in der
Taſche und das Bekenntnis auf der Zunge.

Kielland verfolgt den Kampf zwei bis drei
Menſchenalter hindurch, dann bricht e

r

ab.

Den endlichen Sieg derer, die mit der Zu
kunft im Bunde ſtehen, ſchildert e

r

nicht.

Und damit fehlt dieſem glänzenden, vornehmen
Erzählertalent eben jenes Letzte, jenes Hoch
geborene, das ihn aus einem Berufenen zum
Auserwählten hätte erheben können.

Darum wird man Anſtand nehmen müſſen,

ihn ohne weiteres neben Ibſen und Björn
ſon als „den dritten großen Norweger“ zu

nennen. Kielland verharrt in der Negation.

Ihm fehlt der jenen Großen eigne weite
Blick auf den Höhen der Einſamkeit; das
Ahnen des Zukünftigen, der feſte, unerſchüt
terliche Glaube a

n

die endliche Befreiung der
gärenden Kräfte – das alles bleibt ihm
verſagt. Das Poſitive in Kiellands Dich
tung beſteht eben in der wahrheitsgetreuen
Zeichnung deſſen, was iſt, in der Darſtellung
der ſchroffen Gegenſätze zwiſchen hoch und
niedrig, arm und reich, Weltordnung und
Herzensforderung, wie e

r

ſi
e beſtändig ſich

verſchärfen ſieht. Darin liegt dann die Auf
forderung a

n

die Geſellſchaft, zur Über
brückung dieſer Gegenſätze beizutragen und

damit eine beſſere Ordnung zu ſchaffen.

Und das alles iſ
t

durchweht von innigem

Mitgefühl mit dem Niedergang derer, deren
trauriges Los e

r uns vor Augen hält, durch
lodert von heiligem Zorn gegen die, die nach
ſeiner Meinung dieſen Niedergang verſchuldet
haben. Und auch überall ein tiefes, großes

Verſtehen, ein mildes Begreifen und Ver
zeihen für die Irrungen ſchuldbeladener Men
ſchenherzen.

So hält uns der Dichter einen Spiegel
vor, in dem wir uns beſchauen ſollen zur
Selbſterkenntnis, denn, wie Björnſon ſagt:
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„Es handelt ſich um den Mangel an Ver
antwortungsgefühl, die Verantwortungsloſig

keit im Verkehr mit unbefeſtigten, argloſen

Weſen gegenüber Schwächeren und Fehlen
den, gegenüber denen, die ſich aus Liebe
opfern, gegenüber Hilfloſen und Dummen.“
Kiellands Teilnahme gilt vor allem jenen
zartbeſaiteten, ſchwachen Naturen, jenen das

Unrecht tauſendfältig empfindenden feinen See
len, die während eines langen Lebens an

einer ſchmerzlichen Erinnerung tragen. Der
Kummer ſpült „mit ſchweren Wellenſchlägen“

über ſi
e hin, nur ſelten ausſetzend, „wie die

Brandung einen Augenblick den Strand trocken
läßt, während die neue Woge ſich ſammelt“.

Der Kummer, e
r iſ
t

wie der Efeu, der ſich
Sommer und Winter gleich friſch hält. Er
taſtet ſich mit ſeinen weichen Fühlhörnern

hinein in die kleinſten Spalten und Öffnungen:

„Und erſt, wenn e
r groß und ſtark gewor

den iſt, merken wir, daß er ſich nicht mehr
ausreißen läßt, und daß e

r unerbittlich fort
fährt, das ganze Gebäude zu zerſtören. Aber
der Efeu iſ

t

wie der wohlerzogene Kum
mer; e

r

verdeckt ſeine Verheerungen mit den
glatten hübſchen Blättern. Und die Men
ſchen lachen mit glatten Geſichtern und tun,

als o
b ſi
e

nicht wiſſen, daß ſi
e

zwiſchen

Ruinen umherwandeln, die mit Efeu über
wachſen.“

Wie tief ergreifend der Kummer jener un
befeſtigten und argloſen Weſen, die um das

Recht ihres Herzens betrogen werden! So

im „Pfarrhof“ die junge Tochter des Geiſt
lichen, die, unberührt von den ſchmutzig-grauen

Wogen des Lebensmeeres, in keuſcher Un
wiſſenheit aufwächſt. Und dann kommt ein
junger, leichtfertiger Stadtherr, der mit glat
ter Rede ihr Herz betört und ſi

e viele, viele
Male küßt. Er verläßt ſi

e wieder, und da
mit iſ

t

die Geſchichte aus: „Aber d
u ſtat

teſt ihr nachher einen Beſuch in ihrer Ein
ſamkeit ab, ſolange d

u

lebſt.“ So in „Karen“
das kleine aufwartende Mädchen im Wirts
hauſe zu Krarup, mit den großen grauen
Augen, die einen zu gleicher Zeit anſehen

und weit, weit vorbeiblicken, als ob ſie lauſchte
oder wartete oder träumte. Sie liebt den

ſtattlichen Poſtführer in dem ſcharlachroten
Mantel. Vertrauensvoll hat ſi

e

ſich ihm
hingegeben – als ſi

e erfährt, daß e
r

bereits

verheiratet iſt, Weib und Kinder beſitzt. Da
geht ſi
e

hin und ertränkt ſich in der ſchwar
zen ſchweigenden Tiefe des Torfmoors.

Mit ſchier unerträglich harten Schlägen
pocht der Kummer der Elenden a

n

das Ge
wiſſen der Geſellſchaft in der Weihnachts
geſchichte von „Elſe“, die, halb ein Kind,

ohne ein Bewußtſein deſſen, was mit ihr
vorgeht, den Verführungskünſten eines ge
wiſſenloſen Wüſtlings erliegt, von Stufe zu

Stufe ſinkt, ihre Schönheit verliert und noch
manches andre dazu, bis das Schickſal ſi

e

verbraucht in einen Winkel des Gefängniſſes
wirft, wo ſi

e wie ein elendes Tier krepiert.

Und der Mond blickt durch das kleine Gitter
fenſter hinein und verweilt lange bei ihr:
„Denn d

a war viel zu ſehen. Es war der
Abriß eines ganzen Menſchenlebens, der da

lag, eine ganze Geſchichte, eine alte Ge
ſchichte übrigens.“ Dann zieht er weiter und
breitet im Weggehen einen dicken, weichen
Teppich von Dunkelheit und Vergeſſen über
die Tote.

Iſt e
s

nicht eine Mahnung a
n uns, a
n

die Menſchheit, wenn wir die große Zahl
derer ſehen, die von ihren Mitmenſchen um

ihr bißchen Lebensglück betrogen werden, eine
Mahnung, auch unſerſeits für die natür
lichen Forderungen des Herzens zu kämpfen?

Das iſ
t

das poſitive Ergebnis der trauri
gen Epiſode von Madeleine und Warte-Per
(„Garman und Worſe“), die mit zu dem

Schönſten und Ergreifendſten gehört, was
wir aus der Feder des berufenen Menſchen
ſchilderers beſitzen. Meeresrauſchen klingt

hinein in die Introduktion und in das Finale:
den gebuchteten Strand entlang; während die
Brandung in kleinen, gekräuſelten Wellen
rollt, feiern die jungen Herzen das Feſt ihrer
Liebe. Dann kommen die Menſchen und
reißen ſi

e voneinander. Madeleine wird die
Gattin eines Geiſtlichen, der ſi

e nicht ver
ſteht, dem ſi

e

den Haushalt führt und ein
Kind nach dem andern gebiert. Per wartet
lange auf ihre Rückkehr; dann nimmt auch

e
r

ein Weib. Nach Jahren finden ſi
e ein

ander wieder – für eine kurze Stunde.
Und nun erkennt Madeleine, wie ſi

e a
n

der

Bruſt des Geliebten ruht, zu ſpät, wo ſi
e

zu Hauſe iſt: „Es war dieſe Miſchung von
Fiſch, Tabak und naſſem Wollzeug, aber

dennoch: hier war ihr Platz; ſi
e

fühlte e
s

jetzt. Hier war das Leben, das ſi
e ver

ſtand, und der Mann, den ſi
e liebte. Und

in einem wunderbaren Augenblick von Glück
und Qual ſtrömte e

s über, dieſes einge

ſchnürte und wohldreſſierte Herz, während
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ihre ganze Jugend und ihre Liebe ſchluch
zend ihre Seele durchzog.“

Ähnlich das Geſchick Kriſtinens in den
„Arbeitern“. Nur noch unendlich erſchüttern
der. Um einer ernſtgemeinten Liebe des
jungen Doktors vorzubeugen, eine nicht ſtan
desgemäße kompromittierende Heirat zu ver
hindern, verkuppelt man ſi

e

a
n

einen ab
gelebten, von widerlicher Krankheit befallenen

Greis. Erſt auf dem Sterbelager lodert ihre
verborgene Liebe empor und erfüllt ihre
letzten Stunden mit einer Seligkeit, von der

ſi
e

nie geträumt hatte.

Und in „Schiffer Worſe“ Sarah Torve
ſtad und Hans Nilſen Fennefos. Dieſe bei
den Menſchen, deren Weſen Reinheit iſt, ent
brennen in ſündiger Liebe zueinander, nach
dem man ſi

e getrennt hat. Sie überwinden,
entſagen und – leben weiter. Nicht ſo die
Schweſter Henriette: ſi

e geht in den Tod,

weil ſi
e von ihrer Liebe nicht laſſen kann

und ihren Treuſchwur auch nicht unter dem
Zwange des mütterlichen Gebotes brechen
mag. In die lange Reihe ſolcher Unglück
lichen hinein gehört auch Grete Steffenſen
(„Fortuna“), das blinde Mädchen, die Abra
ham Lövdahl in ſo keuſcher, von Sinnlich
keit freier Neigung zugetan iſ

t. Wir hören
nichts von ihrem weiteren Ergehen. Aber
wir erinnern uns ihres ſchlichten Geſtänd
niſſes über den heimlich Geliebten: ſe

i

auch

e
r

nicht beſſer und wahrer als alle die an
dern, ſo müſſe ſi

e ſterben.

Dämmerung

In leiſen Schatten
Liegt uns nun die Welt;

Die Dinge, die ſo buntes Leben hatten,

Eins nach dem anderen zerfällt.
Im Finſtern hält
Noch irgendwer ſein Angeſicht
Gegen die Scheiben, ſucht nach Licht
Und findet es nicht mehr.
Auf unſern Herzen ruht das Dunkel, ſchwer
Wie eine Laſt, die nur im Licht
Der Tag uns hebt,

Der fern ſchon über andern Gärten ſchwebt,

Indes die Seele uns zerbricht.

Armin T
. Wegner

So wandeln a
n uns noch viele vorüber,

die Opfer der Geſellſchaft, in andern Ver
hältniſſen, doch demſelben Schickſal verfallen:

der kleine Marius in „Gift“, Frau Jürges

in „Schnee“, der Schiffer Worſe, Njädel in

den „Arbeitern“, der alte, freilich durch eigne

Schuld verkommene Pianiſt Schirrmeiſter in

„Elſe“. Sie alle unbefeſtigte, argloſe Weſen,
Schwache und Fehlende, Hilfloſe, Dumme.
Da iſ

t

vor allem Frau Jürges, einer der fein
ſten und wahrſten Frauencharaktere, welche die

Literatur aller Länder und Zeiten aufweiſt.
Dieſe einſt in der Hauptſtadt gefeierte, hoch
begabte Schönheit – nun die Gattin eines
leidenſchaftlichen, fanatiſchen Geiſtlichen, der

ſi
e völlig ſeinem Willen unterjocht hat, bis ſie

wie unter einem unverſtändlichem Druck nur
noch ein raſtloſes Schattenleben auf dem Hin
tergrunde unklarer, großer Aufgaben führt:
„Sie exiſtierte gar nicht für ſich ſelbſt, um
ihrer ſelbſt willen; ſi

e war nicht zerſchmet
tert, ſondern nur ausgelöſcht worden, nicht
zerſtampft, ſondern ganz ſachte, beinahe zart
niedergetreten. Nie verſtanden, nur gebraucht,

verſäumt und abgenutzt.“ Eine ungeheure

Trauer ſteigt empor, wie ein Meer mit
ſchwarzen Wogen, und ſpült über ihr ver
krüppeltes Leben hin.

Wo Kielland dem Kummer die Wege öff
net, erzielt e

r

die größten Wirkungen, packt

und ergreift e
r

am tiefſten, ruft er am er
folgreichſten auf zum Kampfe für eine beſ
ſere Geſellſchaftsordnung.
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Der Phonograph im Dienſte der Sprachwiſſenſchaft
Von Univerſitätsprofeſſor Dr. Friedrich Kluge (Freiburg i. Br.)

eräuſchlos und ohne Aufſehen tagte

gegen Ende Auguſt 1910 eine kleine
ſprachwiſſenſchaftliche Gemeinde in
Graubünden. Das rätiſche Thuſis be
herbergte einige Freunde der Sprach

F??"- forſchung gemeinſam mit einigen

* #8%. Vertretern der Volksſprache. Der
Mittelpunkt des kleinen Kongreſſes

war Profeſſor Albert Bachmann aus Zürich, der
als Chefredakteur des Schweizeriſchen Idiotikons
den Kongreß eingeleitet und vorbereitet hatte. Es
handelte ſich um die Aufnahme der lebenden Volks
ſprache mit dem Phonographen. Männer und
Frauen aus dem Volke ſollten den angeborenen

Dorfdialekt ihrer Heimat den Phonographen an
vertrauen, damit dereinſt die ſpäteſten Geſchlechter
Klang und Tonfarbe, Akzent und Rhythmus ihrer
Sprechweiſe mit derſelben Treue reproduzieren
können, wie ſi

e

heute gelten.

Pfarrer und Schulmänner hatten ſich nach den
Anregungen von Profeſſor Bachmann im voraus
bemüht, paſſende Vertreter von Dorfmundarten
auszuwählen und vorzubereiten. Die Inſtruk
tionen zielten darauf ab, daß jeder Vertreter einer
Mundart eine kleine Anekdote, einen hübſchen
Scherz, ein bedeutſames Erlebnis aus dem heimat
lichen Bereich ſchriftlich auſzeichnete. Der Zeit
punkt des Kongreſſes war zwar ungünſtig, denn

e
s war gerade die Heuernte, aber die Freude

an der ſchönen Abſicht, die Volksſprache gleichſam

zu verewigen, ſiegte doch zumeiſt, und ſo kam der
Kongreß in ganz erfreulicher Weiſe zuſtande.
Er galt nicht bloß den deutſchen Mundarten
Graubündens, ſondern zugleich auch den Mund
arten des räto-romaniſchen Sprachgebiets, von
dem Jahrhundert um Jahrhundert immer mehr
abbröckelt. Aber e

s

hatte Schwierigkeiten, die

ſchlichten Leute aus dem Volke ſtreng beim Dialekt

zu halten. Sowohl die ſchriftlichen Darſtellun
gen wie auch die Landesſprache im Verkehr mit
den Gebildeten neigten doch leicht zur Beein
fluſſung von ſeiten der gemeinſchweizeriſchen Um
gangsſprache. Dem Kreiſe der Hörer gegenüber

führte eine begreifliche Scheu dann und wann

zu kleinen Zugeſtändniſſen, und e
s

waren vor
bereitende Auseinanderſetzungen und Aufklärun
gen nötig, um die Dorfmundart zur vollen und
reinen Entfaltung zu bringen. Denn die Sprach

forſcher waren den Landleuten keineswegs un
bequem, dieſe Leute genierten ſich mehr vor An
gehörigen der eignen Dorfſchaften und hatten

auch im voraus oft zur Bedingung gemacht, daß
kein Angehöriger der eignen Dorfſchaft bei der
phonographiſchen Aufnahme zugegen ſein dürfte.

Und die Freude a
n

einer eignen Erzählung er
leichterte dieſen Leuten auch die freie volkstüm
liche Ausſprache. Da erzählte der eine die Ge
ſchichte eines Buckligen, der in der Schule a
n

Monatshefte, Band 109, II; Heft 654.

20H
N-TON/

den verdienten Schlägen vorbeikam, weil er vom
Himmel ſchon genug geſtraft wäre, der aber
ſchließlich im Himmel bei St. Peter dafür einen
beſſeren Poſten glaubte erhoffen zu dürfen. Ein
andrer erzählte, wie e

r

einſt einen Stier unter
allerlei Mißgeſchick in die nahe Stadt zum Markt
habe führen wollen. So waren e

s

meiſt luſtige
Geſchichten, an denen die Erzähler warm wur
den, und ſi

e

ließen ſich auch bei wiederholtem

Vorleſen ſchnell davon überzeugen, wenn ſi
e ein

mal von ihrer angeborenen Dorfſprache abwichen.
So kamen erfreuliche Aufnahmen zuſtande, und
der kleine Kongreß hat ſchöne Ergebniſſe gezeitigt.

Erſtaunt waren die einfachen Landleute, als
der Phonograph unmittelbar nach der Aufnahme
die eben erſt in den Schalltrichter hineingeſpro

chene Erzählung klar und deutlich wiederholen
konnte. Der Sprecher ſelber erkannte ja wohl
mehrfach ſeine eigne Stimme nicht gleich an; ſo

ſeltſam iſ
t es
,

ſich ſelber zum erſtenmal ſozuſagen

aus fremdem Munde ſprechen zu hören! Aber
die Echtheit, Reinheit und Klarheit des Phono
gramms war tadellos, und alle die Sprecher,

die zu Worte gekommen waren, haben einen blei
benden und ſchönen Eindruck von der Tagung

mit in die Heimat genommen.

Was ic
h

d
a in Thuſis miterlebt habe, iſt ein

wichtiges Glied in der großen Kette von Arbeiten,

die nun ſchon ein Jahrzehnt im Gange ſind.

Im Sommerſemeſter 1899 beſchäftigte ſich die
Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien
zum erſtenmal mit dem Plan, den Ediſonſchen
Phonographen für die allgemeine Sprachwiſſen

ſchaft nutzbar zu machen; und was man für die
Sprachwiſſenſchaft plante, ſollte auch der Völker
kunde mit muſikaliſchen Aufnahmen zugute kom
men. Schon damals konnten Naturforſcher und

Sprachforſcher der Wiener Univerſität die Lei
ſtungsfähigkeit des Ediſonſchen Phonographen für
ausreichend erklären, und ſi

e überzeugten ſchnell

die hohe Körperſchaft von dem großen Gewinn,

den die Wiſſenſchaften aus umfaſſenden phono
graphiſchen Aufnahmen für Gegenwart und Zu
kunft erzielen könnten. „Man braucht nur daran

zu denken,“ ſo lautete e
s in dem Antrage, „mit

welchem Intereſſe heute der Kenner lauſchen
würde, wenn man ihm von einer Phonographen

walze den Satz einer Symphonie Beethovens ab
wickelte, den dieſer ſelbſt ſpielte.“ Und würde
nicht der Eindruck von Goethes Perſönlichkeit

durch die Fortdauer ſeines lebendigen Wortes
mit Hilfe des Grammophons faſt bis zur Täu
ſchung geſteigert werden können, als wenn e

r

noch körperlich weiterlebte, wo wir ſonſt nur
den Hauch ſeines Geiſtes ſpüren? Ein Minne
ſänger, wie Walther von der Vogelweide, der
Komponiſt und Sänger zugleich war, wird uns

in ſeinem reichen und vielſeitigen Können nie
68
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mals klar werden, weil der lebendige Vortrag

auf immer unwiederbringlich verrauſcht iſt. So
kann unſer Jahrhundert mit Zuverſicht erhoffen,

daß die kommenden Geſchlechter lebensvollere Ein
drücke von der Gegenwart erben werden, und

ſolche Erwägungen führten die Wiener Akademie
1900 zur Gründung eines Phonogramm-Archivs.

Zunächſt mußte allerdings die Vervollkomm
nung der Technik geprüft und geſteigert werden.
Den Bemühungen des Herrn Fritz Hauſer in
Wien, deſſen frühzeitigen Tod vor kurzem die
Zeitungen meldeten, iſ

t
die Verfeinerung des Auf

nahmeverfahrens und die Herſtellung von voll
kommenen Dauerplatten in einer Weiſe gelungen,

die allen Erwartungen der hohen Körperſchaft
völlig entſprach. Und ſo verfügt ſchon heute das
Wiener Phonogramm-Archiv über ein ſehr er
freuliches Material.
Wie von Anfang a

n geplant war, nutzte die
Kaiſerliche Akademie eigne und fremde Expedi

tionen und Forſchungsreiſen im Dienſte des Ar
chivs aus. Forſchungsreiſende wurden mit dem
neuen Grammophon vertraut gemacht und aus
gerüſtet; ſo wurden auf Expeditionen zu den
Papuas und zu den Eskimos nicht bloß reich
liche Sprachaufnahmen gemacht; in Neu-Guinea
konnte man auch Geſänge mit Trommelbegleitung,

wie ſi
e

bei den Tänzen der Papuas üblich ſind,

aufnehmen. In Indien wurden achtundſechzig
Aufnahmen gemacht, in Bombay, Benares, Kal
kutta und Madras; e

s

wurden hauptſächlich Re
zitationen in Sanskrit aufgenommen, doch ſind
dabei auch einige lebende indiſche Sprachen ver
treten, wie die hinduſtaniſche, Marathi, Tamil, Te
lugu und Malayalam. Für europäiſche Sprachen
ſind keltiſche Gebiete wiederholt mit dem Phono
graphen bereiſt. Aber auch der Mutterſprache in

ihren endloſen Erſcheinungsformen kommt der
Apparat zugute. Profeſſor Seemüller hat damit
begonnen, die deutſchen Volksſprachen in den
öſterreichiſch-ungariſchen Landen aufzunehmen.

So iſ
t

ſchon jetzt das Wiener Phonogramm

Archiv ein Muſeum eigner Art, und die An
regungen und Wirkungen, wie ſi

e

von Wien aus
ſtrahlen, verſprechen Bedeutendes für die Zukunft.
Zwar hat ſich zunächſt nur erſt die Züricher
Univerſität a

n

das Wiener Vorbild angeſchloſſen,

aber wem leuchtet nicht ohne weiteres ein, wie
wertvoll e

s wäre, wenn das geſamà deutſche
Sprachgebiet mit einem großen Netz phonogra

phiſcher Aufnahmen ſyſtematiſch überzogen würde?
Was wir von der Vergangenheit ſo gern wüß
ten, wie die einzelnen Landſchaften ſich konkret

voneinander ſprachlich unterſcheiden, das wird
nun nicht mehr bloß die Zukunft mit Sicherheit
erfahren können, wenn alle Dialektgebiete ihre
eignen Phonogramm-Archive beſitzen. Auch die
ſprachwiſſenſchaftliche Arbeit der Gegenwart würde
einen endloſen Gewinn und einen kräftigen An

trieb erhalten. Es iſ
t

der Vorteil der Dauer
platten, daß man nicht bloß eine kleine Erzäh
lung als Ganzes, ſondern auch jedes einzelne
Wort für ſich oft wiederholen kann, und ſo kommt

die lebendige Ausſprache klarer und unmittel
barer zur Geltung als bei dem Verfahren, wie

e
s

die Mundartenforſchung in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts übte. Früher konnte
man die Sprachlaute nur durch Annäherungs

werte ſymboliſch andeuten, ohne daß Rhythmus,

Tonfall und Klangfarbe wiedergegeben wurden.
Das heutige Verfahren mit dem Grammophon
führt nicht ſowohl zur täuſchenden Nachahmung,

ſondern zur identiſchen Wiedergabe der menſch
lichen Sprache. Und ſo hat ſich im ſtillen ein
Fortſchritt im Bereich der Sprachwiſſenſchaft an
gebahnt, von dem die Zukunſt die größten Er
folge erwarten darf. Es erregte die Verwunde
rung der weiteſten ſprachwiſſenſchaftlichen Kreiſe,

als Profeſſor Meringer im Herbſt 1909 auf der
Grazer Philologenverſammlung Bericht erſtattete
über die Leiſtungen, die das Phonogramm-Archiv

der Wiener Akademie ſchon jetzt aufzuweiſen hat.
Mit unſerm Jahrhundert hat der Phonograph
nun auch eine pädagogiſche Bedeutung erhalten,

indem e
r als akuſtiſches Hilfsmittel im neuſprach

lichen Unterricht eine wichtige Rolle übernimmt;

und auch im Selbſtunterricht iſt der Phonograph

bereits beim Erlernen moderner Kulturſprachen

dienſtbar. Es belebt den Unterricht nicht bloß,
ſondern ſteigert auch die Korrektheit in der Er
lernung von Franzöſiſch und Engliſch, wenn Ver
treter der Fremdſprachen nach einer reiflich über
legten Auswahl zu Worte kommen und in tadel
loſer Ausſprache klar und deutlich im Unterricht
durch den Phonographen verlautbart werden: die
Dauerplatten können beliebig oft abgehört wer
den, bis der Lernende die akuſtiſchen Lautwerte
getreu nachzuahmen imſtande iſt. Jedenfalls ge
wöhnt man ſich durch kein andres Verfahren ſo
ganz a

n

die Sprechweiſe des Franzoſen oder
Engländers, a

n Rhythmus und Tonfall und
Akzent wie mit Hilfe des Phonographen, der
den Londoner oder Pariſer unmittelbar in die
Unterrichtsſtunde als Vorbild einführt. So iſ

t

e
s nur natürlich, daß unſre neuſprachlichen Kreiſe

in ihren Fachzeitſchriften ſich in den letzten Jah
ren regelmäßig mit der Verwertung des Grammo
phons beſchäftigen und mehrere hochangeſehene

Verlagshäuſer ſich ſchon einige Jahre hindurch
um die Herſtellung ſolcher Lehrplatten für den
Unterricht bemühen. Fügen wir ſchließlich noch
hinzu, daß neuerdings auch eine „Phonographiſche

Zeitſchrift“ ins Leben getreten iſt, ſo bemerkt man
deutlich, wie ganz im ſtillen der Phonograph auch

im Bereich der Sprachwiſſenſchaft und des Sprach

unterrichts einen Umſchwung herbeiführt. So er
weckt die großartige Erfindung Ediſons vom Jahre
1877 noch die beſten Hoffnungen für die Zukunft.
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natürliche wie eine widernatürliche Erſchei
nung. Widernatürlich iſ

t er
,

d
a

der pri
märe Trieb eines jeden Lebeweſens Selbſterhal
tung heißt. Natürlich kann man ihn nennen, d

a
das dem Menſchen Eigne hier in ſeiner höchſten
Konſequenz erſcheint: die Freiheit und Autonomie
des Wollens einem als widernatürlich erkannten
Daſein gegenüber.

So betrachteten die Stoiker den Selbſtmord
nicht nur als eine ethiſch gerechtfertigte, ſon
dern auch als eine vernünftige Handlung: den
recht gewählten Ausgang aus einem Leben, das
keinen Sinn und Zweck mehr hat. Die Helden

in Shakeſpeares „Julius Cäſar“ ſterben als
überzeugte Stoiker den Heldentod durch eigne

Hand. Und wir werden ſi
e

ebenſo als große

Männer und Helden verehren wie den Themiſto
kles, der den freiwilligen Tod dem ſchmählichen
Verrat a

n

ſeinem Vaterlande vorzog, zu dem
der Perſerkönig ihn bewegen wollte. Für die
ſtoiſche Ethik gilt nicht der als ſchlecht, der aus
einem klaren Grunde ſein Leben beendet, ſon
dern der vielmehr, der e

s fortführt, nachdem e
s

für ihn natur- oder vernunftwidrig geworden.

Aber dieſe Ethik iſ
t

überwunden. Die chriſtliche
hat ſi

e abgelöſt, und ſi
e

ſtellt ſich auf einen ganz

andern Standpunkt. Während dem Stoiker das
Leben als etwas Gleichgültiges und Nebenſäch

liches erſcheint, ein dem Individuum zugehöriges
Gut, über das e

r

ſchrankenlos verfügen darf,

betrachtet das Chriſtentum dies Leben als ein
dem Menſchen von Gott als Lehen gegebenes,

als ein Pfund, mit dem e
r

zu wuchern hat,

und das e
r

dermaleinſt in ſeines Gottes Hand
zurückzulegen hat. Iſt der Menſch alſo nicht un
beſchränkter Herr, ſondern nur verantwortlicher
Lehensträger ſeines Leibes und Lebens, ſo er
gibt ſich folgerichtig, daß e

r

nicht autonom dar
über verfügen, e

s

am wenigſten ſelbſtändig ver
kürzen oder ſeinen Faden abſchneiden darf. Was

in der heidniſchen Ethik geſtattet, ja unter Um
ſtänden gebilligt und geprieſen wird, das gilt

in der chriſtlichen als ſchlecht und ſündhaft. Wir
haben unſer Leben von Gott empfangen und
müſſen unter allen Umſtänden, ſelbſt in der bit
terſten Not, in Schande und unheilbarer Krank
heit warten, bis Gott das Leben von uns nimmt,

D

Selbſtmord iſ
t

in demſelben Grade eine
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das e
r uns gegeben hat. So erſcheint im Spie

gel dieſer Ethik der Selbſtmord als Selbſtſucht
und Feigheit, als die nicht nur große, ſondern
als die unvergebbare Sünde, d

a Tod und Schuld
hier zuſammenfallen und der Menſch nicht ein
mal mehr Gelegenheit hat, ſeine Sünde zu be
reuen. Es mag zur Verſchärfung dieſer ſtrengen
Anſicht hinzukommen, daß der verhaßteſte aller
Sünder, Judas Iſchariot, einen ſchmählichen
Selbſtmord beging. Und die von freier und menſch
lich denkender Seite gemachte Einwendung, daß
Judas durch dies ſtrenge Gericht über ſich ſelbſt
das Vorhandenſein einer beſſeren Seele in ſich
zeigt, daß e

r wenigſtens nicht als gemeiner,
jedes Ehrgefühls barer Menſch vor uns ſteht,

wird vor dem Forum der ſtrengen chriſtlichen

Ethik ſchwerlich einen Verteidiger finden.
Nun aber eine wichtige Frage: Iſt dieſe Ethik
und ihre ernſte Vorſchrift für die Tat entſchei
dend geworden? Sind durch ihren Einfluß die
Selbſtmorde geringer geworden?

Dieſe Frage darf kaum bejaht werden. Viel
mehr gilt als ausgemacht und durch ſtatiſtiſche
Nachweiſe erhärtet, daß mit dem Wachstum von
Kultur und Intelligenz trotz aller religiöſen und
kirchlichen Gebote die Selbſtmorde zugenommen,

ja
,

was beſonders ſchwerwiegend erſcheint, ſich

in unſrer Zeit immer mehr auch in die Reihen
der aufſtrebenden Jugend verpflanzt haben. Ge
rade alſo hier, wo durch Schul- und Konfir
mandenunterricht religiöſe Einflüſſe am unmittel
barſten geprägt, wo neben den andern das fünfte

Gebot und die Lehren der chriſtlichen Ethik, ge
wiß auch in beſonderer Hinſicht auf den Selbſt
mord, eindringlich gepredigt werden, gerade hier
zeigt ſich Religion und Ethik der um ſich grei
fenden Epidemie gegenüber wirkungslos.

Es iſt alſo natürlich, daß die Kirche Maß
nahmen zu treffen ſucht, der ihrer chriſtlichen
Tendenz entgegenarbeitenden Zeitſtrömung, die
für ſie grobe und unvergebbare Sünde heißt, er
folgreich zu begegnen. Sie tut es durch Lehre und
Predigt, energiſcher und einſchneidender aber ſucht

ſi
e auf die Abnahme des Selbſtmordes dadurch

einzuwirken, daß ſi
e

dem Selbſtmörder bei ſei
nem Begräbnis kirchliche Ehren entzieht.
Dieſes Vorgehen iſ

t

durchaus nicht neu, e
s

iſ
t

nicht einmal durch die chriſtliche Kirche ein
68*
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geführt worden. Die Griechen, die trotz der ſto
iſchen Philoſophie dem Selbſtmorde mit Abſcheu
gegenüberſtanden, verſagten in ſolchem Falle be
reits die Grabesehren. Der Selbſtmörder erſchien
alſo hier ſchon als ein Entehrter, und die Kirche
der Chriſten entnahm dieſe Anſicht nicht der Phi
loſophie, wohl aber dem naiven Volksempfinden

der antiken Welt. Das Volksempfinden ſteht nun

einmal dem Tode, insbeſondere ſeinen gewalt

ſamen Arten, mit Grauen gegenüber. Das iſ
t

nicht abzuſtreiten und kommt der chriſtlich-kirch

lichen Lehre entgegen, die den Tod nicht ledig
lich vom natürlichen Standpunkt betrachtet, ſon
dern in ihm „der Sünde Sold“ ſieht. Um ſo

verſtändlicher, daß ſi
e gegen den Selbſtmord mit

aller Schärfe und Strenge ſich wendet.
In früherer Zeit war es das preußiſche Staats
geſetz, das ſich mit der Behandlung der Selbſt
mörder beſchäftigte. Im § 803, Titel 20, Teil II
des Allgemeinen Landrechts ſchrieb e

s vor, daß
Selbſtmörder zwar nach ihrem Tode nicht be
ſchimpft werden, aber doch alles deſſen, womit
ſonſt das Abſterben und Andenken andrer Leute
von ihrem Stande und Range geehrt zu werden

pflegt, verluſtig ſein ſollten. Aber ſchon das Straf
geſetz vom 14. April 1851 übergeht dieſen Gegen
ſtand, als zur Strafgeſetzgebung nicht gehörig, mit
Stillſchweigen. Ja, durch ein Geſetz vom 13. Mai
1873 über die Grenzen kirchlicher Straf- und
Zuchtmittel iſ

t jede Art der Beerdigung, welche
ſich als eine Beſchimpfung der Verſtorbenen dar
ſtellt, alſo auch die Beſtattung außerhalb des

Kirchhofs oder a
n

„unehrenhaften“ Plätzen, aus
geſchloſſen.

Seitdem hat ſich die ſtaatliche Geſetzgebung

nicht mehr mit der Beerdigung der Selbſtmörder
beſchäftigt. Dieſe iſ

t

vielmehr ausſchließlich dem

Ermeſſen der Kirche und ihrer Organe überlaſſen
geblieben.

Aber – und das iſt der heikle Punkt – es

fehlt hier wie in manchen andern Dingen in der
evangeliſchen Kirche ein einheitliches Vorgehen.

Vielen Geiſtlichen und Gemeindekörperſchaften iſ
t

die Art ihres Verhaltens in dieſer Angelegenheit
bis heute nicht, trotz aller Erlaſſe und Vorſchrif
ten, zu einer innern Klarheit und Sicherheit ge
worden. Vor allem erſchwert naturgemäß die

Notwendigkeit, in plötzlichen Fällen unter tief
bewegenden Eindrücken einen raſchen Entſchluß

zu faſſen, ein grundſätzliches und einheitliches

Verfahren. Der Geiſtliche ſelbſt kommt in die

ſchwerſten Konflikte zwiſchen dem, was ſein Amt
vorſchreibt, und dem, was ſein Herz diktiert.
Die kirchliche Obrigkeit zwar zeigt ihm einen
Ausweg aus dieſem Dilemma ſeiner Gewiſſens
bedenken: ſi
e unterſagt ganz einfach die Mit

wirkung des Pfarrers bei der Beſtattung eines
Selbſtmörders. Eine ſolche Verſagung iſ
t des
halb nicht mehr als eine in der willkürlichen
Entſcheidung des einzelnen Geiſtlichen begründete

Maßnahme zu erachten, und die ihm perſönlich
obliegende und ſchnell zu treffende Entſcheidung

findet ſich ſicher auf dem Boden allgemein bin
dender Vorſchriften zurecht.
Um jedoch dem harten Urteil zu begegnen,

als übe ſi
e

im einzelnen Falle eine Art von
Kirchenzucht a

n Verſtorbenen, die dem menſch

lichen Gericht entzogen und allein dem Gericht
Gottes unterſtellt ſind, geſtattet die Kirche, wünſcht

ſi
e vielmehr eine von der eigentlichen Begräbnis

feier abgeſonderte kirchliche Andacht im engſten

Kreiſe der nächſten Angehörigen. Denn e
s liegt

auf der Hand, daß niemand ſo des Troſtes und
der Aufrichtung bedarf wie die Angehörigen eines

ſo unglücklich Verſtorbenen. Gerade ihnen wird

e
s

ein Bedürfnis ſein, die niederbeugende Er
fahrung in das Licht des Wortes Gottes geſtellt

zu ſehen, aus ihm Kraft und Troſt zu empfan
gen. Anderſeits – ſo folgern die kirchlichen Er
laſſe – werden ſi

e

taktvolles Verſtändnis beſitzen,

um aus eignem Antriebe ein lediglich ſtilles Be
gräbnis für den Abgeſchiedenen zu wünſchen. Dar
um ſoll eine ſolche Trauerfeier niemals den Cha
rakter einer ſeelſorgeriſchen Einwirkung überſchrei
ten, vor allem nicht den Eindruck einer „Ent
laſtung oder Ehrenrettung für den Selbſtmörder“
gewinnen. Denn darauf legt die Kirche das Haupt
gewicht, daß durch Verſagung der kirchlichen Ehren
bezeugungen bei der Beſtattung das ſittliche Be
wußtſein in der Gemeinde über die Verwerflich

keit willkürlicher Selbſtentleibung vor Verwirrung
geſchützt und die Neigung zur Entſchuldigung

oder gar Rechtfertigung ſolcher Tat aus angeb
lich chriſtlichen Motiven der Liebe ferngehalten
werde.

In einem iſ
t

dem Verhalten der Kirche und
ihren Vorſchriften hier ohne weiteres zuzuſtim
men. Sie ſchützt ſich und ihre Geiſtlichen gegen
die erfahrungsgemäß gerade in ſolchen Fällen
verſuchten Zumutungen und Taktloſigkeiten man
cher Hinterbliebenen, die ſolch ein Begräbnis mit
allem Prunk ausſtatten, um zu vertuſchen und

zu verdecken. Es iſt nichts andres als einfache
Ehrenpflicht der Kirche, ſich zu ſolchen äußerlichen

und ihr Prinzip einfach verneinenden Dienſten
nicht herzugeben.

In andern Punkten aber kann man von die
ſen kirchlichen Erlaſſen und Vorſchriften trotz des
beſten Willens und des ſittlichen Ernſtes, der

ſi
e zweifellos erfüllt, nicht behaupten, daß ſi
e

beſonders glücklich in der Löſung dieſes ſchwer
laſtenden menſchlichen und kirchlichen Problems
geweſen ſind.

Das liegt nicht am Wollen und Können ihrer
Verfaſſer, es liegt tiefer, in der Sache ſelbſt be
gründet. Denn wo in aller Welt gäbe e

s etwas
Individuelleres, etwas pſychiſch Verzweigteres und
Subtileres als hier, wo aus jedesmal ganz an
dern Motiven, aus Verhältniſſen und Anlagen,

die kein menſchliches Auge durchſchauen kann, ein
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letzter Entſchluß heranreift, deſſen eigentliche und
innerliche Gründe uns trotz hinterlaſſener Briefe,

trotz Anſichten der Nächſtſtehenden und trotz Zei
tungsnotizen in den meiſten Fällen verſchleiert
bleiben? Wir kennen und verſtehen den Menſchen
oft in ſeinen ſcheinbar ſo einfachen und normalen
Handlungen nicht. Und wir wollen jene der Na
tur, ja dem primitivſten Trieb ſeines Seins grell
widerſprechende Tat mit unſrer Schulweisheit
und ein paar hingeworfenen Worten zu erhellen
ſuchen! Und gerade hier, wo alles kompliziert,

alles ſeeliſch ſubtil und meiſt unerweisbar iſt,

gerade hier ſollen einige Generalgebote erlaſſen,

ſoll mit einem naturgemäß ganz allgemein ge
haltenen kirchlichen Ukas eine Löſung des Pro
blems herbeigeführt werden? Unmöglich!

Die Kirche kann ſich deshalb der Anſicht nicht
verſchließen, daß ſi

e

einen durchgreifenden, einen

ausnahmslos gültigen Erlaß in dieſer Ange
legenheit nicht aufrechterhalten kann. Sie ſta
tuiert alſo Ausnahmen von der Regel und muß

ſi
e

ſtatuieren: notoriſche Unzurechnungsfähigkeit.

Ganz richtig und konſequent. Es liegt auf der
Hand, daß ein Menſch, der in krankhaftem Zu
ſtande ſeinen Lebensfaden gewaltſam abſchneidet,

nicht anders als jeder Kranke behandelt werden
darf.

Aber ein Zweites iſ
t

ebenſo klar: daß mit
dieſer recht und gerecht erwogenen Ausnahme
jeder Willkür die Tore weit geöffnet ſind. Wel
cher Selbſtmörder begeht ſeine Tat in geſundem,
welcher in krankem Zuſtande? Welcher iſ

t zu
rechnungsfähig und welcher notoriſch unzurech
nungsfähig? Hat man nicht ein Recht, zu be
haupten, daß in einem gewiſſen Grade faſt jeder

Selbſtmörder unzurechnungsfähig iſt? Und wei
ter: wer ſoll nun die maßgebende Entſcheidung
treffen, o

b in jedem Einzelfalle Unzurechnungs
fähigkeit vorgelegen hat? Hier klafft bereits der
Zwieſpalt.

Der Arzt, wird man antworten. Und ſo iſ
t

e
s

auch in den meiſten Provinzen. Beſcheinigt

d
a irgendein Arzt den Hinterbliebenen, daß ihr

Angehöriger bei Begehung ſeiner Tat nicht zu
rechnungsfähig geweſen, ſo iſ

t

ſeine Ehrenrettung
erfolgt. Mit allen kirchlichen Ehren und einer
großen Rede des Geiſtlichen wird e

r beerdigt.

Ich habe die größte Hochachtung vor der ärzt
lichen Gewiſſenhaftigkeit auch in dieſen recht ſchwe
ren Fällen. Aber ic

h

frage: Kann der weiſe,
gütige, menſchenliebende Arzt ſolche rettenden At
teſte nicht in vielen Fällen mit reinem Ge
wiſſen ausſtellen? Denn e

r

ſelber kann bei

aller Kenntnis doch nicht hineinblicken in die
Abgrundtiefe der Nacht, in der ein verzweifelter
Selbſtmörder handelt. Kann e

r

nicht da, wo
das ſachliche Motiv nicht ganz offenbar iſt, ſei
nem Atteſt eine Form geben, die nicht die leiſeſte
Verſchleierung enthält, e
s

aber dem betreffenden

Geiſtlichen ſehr wohl möglich macht, den Selbſt

mörder als einen wenigſtens bei Begehung der
Tat kranken Menſchen zu betrachten? Kurz:
bedarf e

s

noch eines Wortes, den unermeßlichen
Spielraum zu bezeichnen, den ſolche ärztlichen
Atteſte, aus Humanität, Mitleid mit den Hinter
bliebenen, Verachtung der kirchlichen Rigoroſität
gegeben, für weite Willkür laſſen? Und dieſer
Modus iſ

t

noch der bei weitem richtigſte und
klügſte. Viel wunderlicher iſ

t

die Löſung der
heiklen Frage in andern Provinzen, in den bei
den weſtlichen ſowie in Oſt- und Weſtpreußen.

Überall dort hat der Superintendent die „Ent
ſcheidung über das Vorhandenſein des die Aus
nahme rechtfertigenden Tatbeſtandes“, wie e

s in

der amtlichen Ausdrucksweiſe heißt, das heißt,

e
r

hat zu entſcheiden, o
b

der Selbſtmörder zu
rechnungsfähig war oder nicht. Jedermann wird
fragen: Wie kann das ein Superintendent? Er
kennt in den meiſten Fällen – man vergegen
wärtige ſich doch nur eine Großſtadt – weder
den Selbſtmörder noch ſeine Verhältniſſe, weder
ſeine Familie noch ſeine erbliche Veranlagung.

Die armen Superintendenten! Ihr Amt iſt in

der evangeliſchen Kirche wahrhaftig nicht benei
denswert. Hier mutet man ihnen aber tatſäch
lich das Unmögliche zu. Auf dieſe Weiſe kann
die Kirche zu keiner Löſung der ſchwierigen Frage

kommen. Der Selbſtmord darf weder generali

ſiert noch einſeitig vom lediglich mediziniſchen
Standpunkt betrachtet werden, noch kann er dem
Votum kirchlicher Aufſichtsbeamter unterſtellt wer
den. Er muß vielmehr unter allen Umſtänden
individualiſiert und jedesmal aus dem Ein
zelgeſchehnis und ſeinen begleitenden
Umſtänden und Verhältniſſen heraus
betrachtet und behandelt werden. Das
allein iſ

t evangeliſches Prinzip und Recht.
Schon theoretiſch gehen die Anſichten über
ihn weit auseinander. Die einen ſehen in dem

Selbſtmörder einen Feigling, die andern einen
Helden. Beides iſ
t richtig, beides iſ
t

falſch. Wer
ſich für eine heilige Sache, gar für ſein Vater
land opfert, iſ

t

kein Feigling; wer, von einem
Unglück getroffen, den Kopf verliert; wer, un
fähig, ein ſchweres Unrecht durch das Leben wie
der zu korrigieren, die Kugel oder den Strick
wählt, iſ

t

kein Held. Es läßt ſich hier wirklich
nichts generaliſieren, weder theoretiſch noch prak
tiſch. Man kann den Selbſtmord ebenſo eine
Inkonſequenz wie eine Konſequenz heißen. Die
einzige Konſequenz des Peſſimismus iſ

t
e
r neuer

dings o
ft genannt worden. Darum gilt auch für

ihn das Wort: An ſich iſt nichts weder gut noch
böſe – das Denken macht es erſt dazu.
So bleibt auch der Kirche, will ſi

e gerecht

handeln, nur das eine: ihn nach ſeinen Motiven

zu beurteilen, nach ihnen ihr Verhalten zu regeln.

Es unterliegt doch kaum einem Zweifel, daß der
Arzt, der a

n

ſich ſelber die ſichere Diagnoſe einer
unheilbaren Gehirnkrankheit geſtellt und, um einem
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furchtbaren geiſtigen und körperlichen Siechtum

zu entgehen, ſeinem Leben ein Ziel ſetzt, weſent
lich anders und milder zu beurteilen iſ

t als der
Wüſtling, der einem inhaltloſen und ausſchwei
fenden Leben nach einer durchzechten Nacht ein

Ende bereitet; daß der feinfühlige, ernſt veran
lagte Jüngling, der einen übereilten Fehltritt

in der Verwirrung ſeiner Seele nur mit dem
ſelbſtgewählten Tode ſühnen zu können meint,

eine mildere Auffaſſung beanſpruchen darf als
der, der gewohnheitsmäßige Unterſchlagungen be
gangen und ſich ein Leben nimmt, das ihm durch
die Entdeckungen ſeiner Betrügereien die Aus
ſicht auf Genuß verſperrt.

Zwar müſſen wir uns auch in dieſer Be
ziehung vor Sentimentalität zu hüten ſuchen:

alles in allem iſ
t

der Selbſtmord das natur
gemäße Ende eines körperlich oder geiſtig zer
rütteten Lebens, und das Wort des Apoſtels

Paulus behält gerade ihm gegenüber recht: Der
Tod iſ

t

der Sünde Sold.
In Anbetracht aber des Umſtandes, daß bei
ſeiner Begehung viele Faktoren mitſprechen, die

die Einzelſchuld mindern und das Geſchlecht der
Menſchen anklagen: unglückliche ſoziale Verhält
niſſe, erbliche Veranlagung, ſchlechte Erziehung

und Geſellſchaft, vererbte Neigung zum Alkohol;

in Anbetracht, daß oftmals übertriebenes Scham
und Ehrgefühl keinen andern Ausweg mehr offen
ſieht; in Anbetracht ſchließlich einer falſchen, aber
doch immerhin durch ihn vollzogenen Sühne
ſollte auch die Kirche ihn nicht generaliſieren,

ſondern ihn pſychologiſch und individualiſiert be
handeln. Hebbel hat einmal ſehr richtig zwiſchen

dem kleinlichen und dem größeren, heroiſchen

Selbſtmord unterſchieden, indem e
r ihn Sünde

nannte, wenn ihn eine Einzelheit, nicht das Ganze
des Lebens hervorriefe.

Der vorhin öfter zitierte letzte und generelle

Erlaß der kirchlichen Obrigkeit kommt nach allen
Erwägungen zu dem Schluſſe, die Entſcheidung,

o
b in dem einzelnen Fall eine krankhafte Stö

rung vorgelegen, ausſchließlich dem Geiſtlichen,

als dem Seelſorger der Familie, zu überlaſſen.

Hier haben wir eine ſehr richtige und gerechte
Anbahnung zu der einzig geſunden Löſung der
immer noch ſchwebenden Frage. Aber freilich
eine Anbahnung nur, die der Erweiterung und
Ausgeſtaltung bedarf. Man überlaſſe der gewiſſen
haften Erwägung des Geiſtlichen, ohne ihn a

n

ein ärztliches Atteſt oder gar die Weiſung eines
Vorgeſetzten zu binden, die alleinige Entſcheidung.

Aber nicht nur über das Vorliegen einer Un
zurechnungsfähigkeit, ſondern – und dies iſt die
Ausgeſtaltung des richtig angebahnten Weges –

A

o
b

die Verhältniſſe, o
b

die unſelig treibenden
Motive in einem Einzelfalle derart ſind, daß der
Geiſtliche e

s für kirchlich und menſchlich richtig
hält, ſich a

n

der Beerdigung zu beteiligen. Ob
und wann das der Fall iſt, das ſe

i

ihm ledig
lich auf das Gewiſſen gebunden. Man hindere
ihn aber durch keine Vorſchrift. Man vergeſſe
hierbei doch nicht zweierlei: erſtens, daß ein
Geiſtlicher ſo oft in die Lage kommt, Menſchen
eine Grabrede zu halten, die ſich nicht etwa nur
kirchlich kalt, ja feindlich ihr ganzes Leben hin
durch gezeigt, nein, gegen deren ſittliche Quali
täten genug einzuwenden iſt. Sind dieſe Schwä
chen und Verfehlungen nicht offenbar, ſo mag

e
s

der Kirche ſehr ſchwer werden, ihre Beteili
gung zu verſagen. Und bei dem ſittlich und
ſeeliſch unter Umſtänden höherſtehenden Selbſt
mörder will ſie ſie generell mit einziger Aus
nahme notoriſcher Unzurechnungsfähigkeit ver
weigern? Und zweitens: geſtraft wird durch
ſolche Verſagung doch nur die der beſonderen
Aufrichtung bedürftige Familie des Selbſtmör
ders, niemals dieſer ſelbſt. Ich möchte auch ſehr
ſtark bezweifeln, daß unter Hunderten nur einer
vom letzten unſeligen Schritte durch die Erwä
gung eines nicht ehrenvollen Begräbniſſes zurück
gehalten wird.
Ihr Recht und ihre Würde wird die Kirche
trotz ſolchen Entgegenkommens zu wahren wiſſen.
Sie wird auf ein ſtilles Begräbnis ohne Prunk
halten. Der amtierende Geiſtliche wird nichts
vertuſchen oder beſchönigen; e

r wird voller Takt
und Liebe die Hand auf die Wunden unſrer

Zeit legen und vielleicht nie ſo empfängliche Her
zen finden wie einem ſo ernſten Falle gegenüber.

Unter ſolchen Bedingungen aber wird eine
geiſtliche Mitwirkung der Sache des Chriſten
tums mehr förderlich ſein als eine völlige Zu
rückhaltung. Denn hier iſ
t

die gegebene Gelegen

heit für die Kirche, auch zu denen zu reden, die
ſonſt ihr Wort wenig oder gar nicht vernehmen;

das Gewiſſen der Volksſeele zu ſchärfen und Ver
künderin einer chriſtlichen Lebensauffaſſung zu

werden, die den Selbſtmord nicht rechtfertigt,

ihm vielmehr mit Ernſt und Nachdruck entgegen
arbeitet.

In dieſem Sinne allein möchte eine Löſung
dieſes nicht einfachen Problems nach evangeli

ſchem Prinzip und in der Richtung des Wortes
Schleiermachers möglich ſein, daß e

s

im Weſen

unſrer evangeliſchen Kirche liege, keinen einzelnen
weiter zu binden, als ſein eignes Gewiſſen ihn
bindet unter dem Worte Gottes, auf daß wir
uns der Freiheit der Kinder Gottes in ihrer
ganzen Kraft erfreuen.
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rnſt Haeckels Lebenswerk liegt abge

(E ſchloſſen vor uns. Wenn man michfragen würde, worin ic
h

die Seele

dieſes Werkes ſehe, die Kraft, die e
s ge

ſchaffen hat und wirken läßt, ſo würde ic
h

antworten: in der Begeiſterung für das Wahre
und Schöne. Die Worte des franzöſiſchen
Sozialiſten Saint Simon: „Wiſſe, mein Sohn,

daß man begeiſtert ſein muß, wenn man
große Dinge vollbringen will“, bilden den
Leitſpruch, dem Haeckel zeitlebens folgte. Ohne

den Hauch des Enthuſiasmus, der ſeine Per
ſönlichkeit und ſeine Werke durchweht, wäre

ſeine impoſante Lebensarbeit undenkbar, ſeine

weitreichende Wirkung unverſtändlich.
Schon in gewiſſen kleinen Zügen, die uns
aus Haeckels Kindheitstagen berichtet werden,

iſ
t

die enthuſiaſtiſche Ader zu verſpüren, und
mancherlei äußere Einflüſſe der Jugendzeit
trugen dazu bei, ſeinen eingeborenen Hang

zur Schwärmerei zu

verſtärken. Die Mut
ter hatte ihre helle

Freude a
n

dem frohen

Naturſinn des Kin
des, und auch die Leh
rer des Merſeburger
Gymnaſiums ſahen in

dem eifrig betriebe

nen Pflanzenſammeln

ihres Schülers eine
Beſchäftigung, die Auf
munterung verdiente.

Die Bücher, die der
heranwachſende Knabe
las Humboldts

„Anſichten der Na
tur“, Darwins „Reiſe
um die Erde“, Goe
thes Werke und Schlei
dens „Pflanze und
ihr Leben“ –, waren
ganz dazu angetan,

das Feuer der Be
geiſterung zu ſchüren 1882.

Ernſt Haeckel

- Von Prof. Dr. Walther May (Karlsruhe)
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und in dem jungen Naturfreunde das Ver
langen zu wecken, wie Humboldt und Darwin
fremde Länder forſchend zu durchwandern,

wie Goethe die Gott-Natur zu ſuchen und

wie Schleiden das ſtille Leben der Pflanzen

zu ſtudieren. Erfüllt von ſolchen hohen Zie
len, will ſich Haeckel ganz dem Studium der
Botanik widmen, und nur mit Widerſtreben
folgt e

r

dem Rate des verſtändigen Vaters,

dieſe brotloſe Wiſſenſchaft mit der Medizin
zu vertauſchen.

Aber für einen Haeckel mußte auch das
mediziniſche Studium zum Mittel der Be
geiſterung werden. Zwar nicht der Medizin
als ſolcher vermochte e

r Reiz abzugewinnen,

wohl aber den in ihrem Dienſt ſtehenden
Hilfsdiſziplinen. Bei Alexander Braun, dem
idealen Menſchen und denkenden Botaniker,

hört e
r Vorleſungen über ſeine Lieblings

wiſſenſchaft; von Kölliker, Leidig, Virchow
und Johannes Müller
läßt e

r
ſich in die

Tatſachen und Pro
bleme der vergleichen

den Anatomie, Gewebe

lehre, Entwicklungs
geſchichte und Phyſio
logie einführen. Die
gefeiertſten Koryphäen

dieſer Wiſſenſchaften

waren ſeine Lehrer,

und zeitlebens hatHae
ckel mit warmer Dank
barkeit von ihnen ge
ſprochen. Wiederholt

hat e
r

den genialen

Berliner Phyſiologen

Johannes Müller und
den großen Würzbur
ger Pathologen Ru
dolf Virchow als die
Erzieher ſeines Gei
ſtes und die Bildner
ſeiner Weltanſchauung

geprieſen. Müller ge
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wann ihn ganz für die zoologiſche Wiſſen
ſchaft und die wundervolle Formenwelt der

niedern Seetiere, Virchow begeiſterte ihn für
die einheitliche oder moniſtiſche Auffaſſung
der Natur.

Ein Jahr praktiſch ärztlicher Tätigkeit in
Berlin vermochte dieſe kräftig wuchernden

Keime nicht zu erſticken, und auch der Vater
mußte nun einſehen, daß in ſeinem Sohne
etwas andres ſteckte als ein künftiger Arzt.
Er ließ ihn nach Italien ziehen und dort im
blauen Mittelmeer mikroſkopiſche Weſen fiſchen,

deren wiſſenſchaftliche Bearbeitung Haeckels
zoologiſchen Ruf begründen ſollte. Faſt frei
lich wäre jetzt der junge Naturforſcher ſeiner

alten Liebe untreu und Landſchaftsmaler ge
worden, faſt hätte die Begeiſterung für die
Schönheit der italieniſchen Landſchaft das

Intereſſe für die wiſſenſchaftliche Erkenntnis
der Lebensformen beſiegt. Aber zum Glück
für die zoologiſche Wiſſenſchaft vermochten
jene kleinen Meeresgeſchöpfe, die Strahlinge

oder Radiolarien, die in ihrem winzigen Pro
toplasmaleib Skelette von wunderbarer Zier
lichkeit, Schönheit und Mannigfaltigkeit der

Formen aufbauen, den äſthetiſchen Sinn des
Künſtlers nicht weniger zu befriedigen als
den Erkenntnistrieb des Forſchers, und ſo

wurde Haeckel für die Zoologie gerettet. 1862
erſchien ſeine Monographie der Radiolarien,

und in demſelben Jahre wurde er außer
ordentlicher Profeſſor in Jena.
Es war gewiß kein Zufall, daß Haeckel

gerade den Radiolarien ſeine erſte zoologiſche

Liebe ſchenkte. Sie waren Weſen, für die
er ſich begeiſtern, bei deren Anblick ſein blaues
Schwärmerauge heller aufleuchten konnte.

Auch in ſeinen ſpäteren Jahren iſ
t

e
r wie

der zu ihnen zurückgekehrt, als er das um
faſſende Material der engliſchen Challenger
Tiefſee-Expedition zur Bearbeitung erhalten
hatte. Sein eingeborener Formenſinn fand
hier reiche Nahrung und ermöglichte ihm die
Unterſcheidung von mehr als 4000 Arten.
Haeckel iſ

t

in gewiſſem Sinne ein gebore

ner Syſtematiker, ein genialer Meiſter der
Formunterſcheidung, und derſelbe Mann, der
von theoretiſchen Geſichtspunkten aus den
Artbegriff auflöſte und zerſetzte, hat praktiſch

in ſeinen Rieſenmonographien vielleicht mehr
Arten unterſchieden als irgendein andrer
unter den zeitgenöſſiſchen Zoologen. Die um
faſſenden Arbeiten über die Kaltſchwämme,

die Meduſen und Staatsquallen legen da

von nicht weniger Zeugnis a
b als das fun

damentale Werk über die Radiolarien. Und

immer ſind e
s Organismen, die entweder

durch ihre mikroſkopiſchen Strukturen oder
durch d

ie Farben und Formen ihrer äußern
Erſcheinung das Auge des ſchönheitsfrohen

Menſchen nicht weniger entzücken, als ſi
e den

wiſſenſchaftlichen Sinn des Forſchers befrie
digen. „Kunſtformen der Natur“ hat Haeckel
ſelbſt ſi

e genannt und in dem alſo betitelten
Tafelwerk am Abend ſeines Lebens das Beſte
geſammelt, was die zoologiſche und botaniſche

Literatur auf dieſem Gebiet enthält.
Wer Haeckel ſomit in ſeiner Eigenart rich
tig verſtehen und würdigen will, der darf
ihn nicht als reinen Gelehrten, als Profeſſor
der zoologiſchen Wiſſenſchaft beurteilen. Da
durch würde e

r

dieſer einzigartigen Erſchei
nung, dieſer ſeltenen und großen Perſönlich
keit nicht gerecht. Haeckel tritt nicht nur als
ſtrenger Fachforſcher a

n

die Natur heran, es

iſ
t

der ganze Menſch, der ſich ihr nähert.
Gemäß der Forderung Goethes ſchließt e

r

keine der menſchlichen Erkenntniskräfte von

ſeiner wiſſenſchaftlichen Tätigkeit aus, auch

die „ſehnſuchtsvolle Phantaſie“ und die „liebe
volle Freude am Sinnlichen“ nicht. Selbſt

in den ſtrengſten zoologiſchen Facharbeiten
Haeckels prägt ſich ſeine menſchliche Perſön
lichkeit aus, überall fühlt man den Schwär
mer, den Künſtler, den Poeten. Und nun
gar erſt in den populären, für weitere Kreiſe
beſtimmten Schriften, wo ſich der Verfaſſer
ganz gehen laſſen, wo ſeine ureigenſte Natur
zum Ausdruck gelangen kann. Man nehme
ſeine „Indiſchen Reiſebriefe“ zur Hand und
leſe da, was e

r

uns von den Korallengärten

bei Punto Galla und den Urwäldern von
Elephanta zu erzählen weiß. Noch nie in

ſeinem Leben hatte e
r

eine ſo zerfetzte und
geſchundene Haut wie nach mehrtägigem Tau
chen zwiſchen den Korallenbänken, aber ge
ring erſchienen ihm dieſe vorübergehenden

Leiden im Verhältnis zu den märchenhaften
Anſchauungen, mit denen ihn der Beſuch der

wunderbaren Bänke für ſein ganzes Leben
bereichert hatte. Und wie ein Kind haſchte

e
r

im Urwald nach a
ll

den herrlichen Sieben
ſachen und legte ſeine Hand auf die Stämme
der Palmen und Bambuſen, um ſich zu

überzeugen, daß nicht alles nur ein ſchöner
Märchentraum war. Traumbefangen fuhr e

r

von Elephanta nach Bombay zurück und ſah

in der ſchlafloſen Nacht Tauſende der präch
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tigſten Bilder an ſeinem Auge von neuem
vorüberziehen.

Aber dieſe Begeiſterung Haeckels gilt nicht
nur den konkreten Gegenſtänden der Natur,

ſi
e gilt in noch höherem Grade den Ideen.

Hier lodert ſi
e

zu hellſter Flamme auf, hier

ſtreift ſi
e

a
n

den Fanatismus. Schon der
Student hatte mit Enthuſiasmus die mecha
niſtiſche Naturanſicht Virchows in ſich auf
genommen. Aber dieſer Mechanismus ſchien
ihm noch eine Lücke zu enthalten, die Ent
ſtehung der organiſchen Formen ſchien e

r

nicht

erklären zu können. Da kam Darwins Buch.
Haeckel las es, als e

r aus Italien zurück
kehrte, und gleich beim erſten Leſen packte

e
s

ihn gewaltig, im Sturm eroberte e
s ſei

nen ganzen Verſtand. Die Idee der Ent
wicklung, die Darwin ihm verkündet, erfüllt
ihn nun ganz, alles ſieht e

r in ihrem Licht,

und ſi
e läßt ihn nicht wieder los bis a
n

das Ende ſeines Wirkens. Die glühende
Begeiſterung, die ihn für den Gedanken Dar
wins erfüllt, ſetzt ſich in die Tat um, a

ll

ſein wiſſenſchaftliches Arbeiten und Forſchen

ſteht von nun a
n

im Dienſte der Entwick
lungslehre, die e

r zugleich als Prophet und
Apoſtel in die weiteſten Kreiſe zu tragen

ſich bemüht.

Zunächſt freilich wendet e
r

ſich nur a
n

die Fachforſcher. In der Monographie der
Radiolarien legt e

r ſein erſtes darwiniſtiſches

Bekenntnis ab. Ihm folgt bereits im näch

ſten Jahr das zweite. Auf der Naturforſcher
verſammlung zu Stettin ſpricht er trotz der
Warnungen ſeiner Freunde über die Ent
wicklungstheorie Darwins und bekennt, daß

e
r

von ihrer Wahrheit ebenſo feſt überzeugt

ſe
i

wie Darwin ſelbſt. Zugleich berührt er

die letzten, von Darwin noch nicht gezogenen
Konſequenzen dieſer Lehre: die tieriſche Ab
ſtammung des Menſchen und die natürliche
Entſtehung der erſten und einfachſten Lebe
weſen.

Was die Freunde vermutet, trifft ein:
Haeckels Rede findet die entſchiedenſte Ver
urteilung der meiſten anweſenden Natur
forſcher. Die Hoffnung des jugendlichen En
thuſiaſten, daß die Biologen eine Reform
ihrer Wiſſenſchaft auf Grund des Entwick
lungsgedankens unternehmen würden, erfüllt
ſich nicht. Da entſchließt ſich Haeckel, die
ihm zunächſt liegende Wiſſenſchaft, die Mor
phologie oder Formenlehre der Organismen,

nach Darwinſchen Prinzipien neuzugeſtal

Phot. AuguſtLutz,Gera.
Sechsundſechzig Jahre alt.Ernſt Haeckel. 1900.

ten. Drei Jahre nach jener Stettiner Rede
erſcheint ſein fundamentales Hauptwerk, die

„Generelle Morphologie der Organismen“.

Nur ein von dem Feuer der Begeiſterung
für eine große Idee durchglühter Forſcher
konnte dieſes Werk in ſo kurzer Zeit geſtal

ten. Bewundernd ſtehen wir noch heute vor
dieſer Rieſenleiſtung eines vom Geiſte ge
triebenen Mannes, der ſich keine geringere
Aufgabe ſtellte, als eine ganze Wiſſenſchaft
neu zu organiſieren. Haeckel will die Mor
phologie moniſtiſch und mechaniſch begründen,

e
r will den Gedanken von der Einheit der
organiſchen und anorganiſchen Natur, von
der allgemeinen Wirkſamkeit mechaniſcher Ur
ſachen in allen erkennbaren Erſcheinungen

zur Geltung bringen, e
r will d
ie Überzeu

gung verbreiten, daß die entſtehenden und

die entwickelten Formen der Organismen

nichts andres ſind als das notwendige Pro
dukt ausnahmsloſer und ewiger Naturgeſetze.

Und zu dieſem Zweck unterſucht e
r

die Me
thoden der morphologiſchen Wiſſenſchaft, das

Verhältnis der Organismen zu den Anorga
nen, der Tiere zu den Pflanzen, die Stufen
der organiſchen Individualität, die mathema
tiſchen Grundformen der Organismen, das
Verhältnis der Deſzendenztheorie zur Keimes
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geſchichte und Stammesgeſchichte, die Er
ſcheinungen der Vererbung und Anpaſſung,

den Speziesbegriff und das Weſen des natür
lichen Syſtems, die Stellung des Menſchen
in der Natur und die Stellung der Mor
phologie im Syſtem der Wiſſenſchaften. Was
der Zweiunddreißigjährige hier der Fachwelt
vorlegte, war ein von genialer Hand entwor
fenes und aufgerichtetes Gebäude, das zwar

in ſeinen einzelnen Teilen des Ausbaues
bedurfte, deſſen Grundlinien aber gezogen

waren. Die „Generelle Morphologie“ war,

um mit Rudolf Burckhardt zu reden, der
glänzendſte Verſuch nach Ariſtoteles, die Form
des Lebendigen induktiv zu faſſen und philo
ſophiſch zu durchdringen.

Dieſes grandioſe Werk, durch das Haeckel

eine Reform der morphologiſchen Wiſſen
ſchaft herbeizuführen hoffte, blieb von den
Fachgelehrten zunächſt vollſtändig unbeachtet.

Haeckel beſchloß deshalb, ſich an ein größeres

Publikum zu wenden, an jene Kreiſe der
Geſellſchaft, die zwar nicht mit dem em
piriſchen Material der Naturwiſſenſchaft ver
traut, aber durch ihr Intereſſe an dem Na
turganzen berechtigt und durch ihren natür
lichen Menſchenverſtand befähigt ſind, die
Entwicklungstheorie zu begreifen und als
Schlüſſel zum Verſtändnis der Erſcheinungs

welt zu benutzen. Die Frucht dieſes Be
ſchluſſes war die „Natürliche Schöpfungs
geſchichte“, die 1868 erſchien und jetzt in
elfter Auflage vorliegt.

So gering der Erfolg der „Generellen
Morphologie“ geweſen war, ſo groß wurde
der der „Schöpfungsgeſchichte“. Durch ſi

e

wurde Haeckel zum berühmten Manne, durch

ſi
e erzwang e
r

ſich die Beachtung auch des
Fachgelehrtentums. Jede Seite des Buches
läßt erkennen, daß Haeckel ſich als der Pro
phet einer neuen Weltanſicht, als Apoſtel

einer auf Vernunft und Natur gegründeten
Religion fühlt. Die großen Ideen der Ent
wicklung und der Einheit der Natur geben

dem Werke das Gepräge. Der Darwinismus
als mechaniſche Erklärung der organiſchen

Formenwelt ſteht im Mittelpunkt des Gan
zen, Darwin erſcheint als der von Kant für
unmöglich gehaltene Newton der lebendigen

Natur, der das Rätſel löſte, wie zweck
mäßige Formen ohne Hilfe eines zwecktätigen
Prinzips rein mechaniſch entſtehen können.
Ein hiſtoriſcher Überblick über die Schöp
fungs- und Entwicklungsideen von Moſe bis

Darwin ſoll zeigen, daß der große Englän
der erfolgreich durchführte, was Goethe und
Oken, Kant und Lamarck vergeblich erſtreb
ten. An allen allgemeinen Erſcheinungen

der organiſchen Natur wird die Fruchtbar
keit des Entwicklungs- und Züchtungsgedan

kens nachzuweiſen verſucht. Die kosmogene

tiſchen Spekulatiouen eines Kant und La
place werden herangezogen, um darzutun,

daß ſi
e

von demſelben mechaniſtiſch-moniſti

ſchen Grundgedanken getragen ſind wie der
Darwinismus, und daß aus ihnen die natür
liche Entſtehung der erſten organiſchen Weſen

durch Urzeugung unmittelbar folgt. Eine bis
ins einzelne ausgeführte Stammesgeſchichte

der drei organiſchen Reiche endlich ſoll er
kennen laſſen, wie die Entwicklung der Lebe
weſen im Laufe der Erdgeſchichte ſich voll
zogen und der gewaltige Stammbaum der
Organismen ſich nach und nach entfaltet hat.

Der Menſch mit ſeinen Raſſen erſcheint hier
als der letzte kleine Zweig des großen Stam
mes der Wirbeltiere.

Ernſt Haeckels „Natürliche Schöpfungs
geſchichte“ iſ

t

in ihrer Art ein literariſches
Kunſtwerk. Nicht in dem Sinne einer glän
zenden ſtiliſtiſchen Leiſtung – einen klaſſi
ſchen Stil hat Haeckel niemals geſchrieben –,
aber inſofern, als ſie ein von einer zentralen
Idee getragenes, wohlkomponiertes Gedan
kengebäude darſtellt. Und als Träger der
Idee wiederum erſcheint Haeckels Perſönlich
keit, die dem ganzen Werke das eigenartige

Gepräge aufdrückt. Ohne ſie, ohne das Feuer
der Begeiſterung, mit dem Haeckel ſeine An
ſichten verficht, würde die a

n

ſich kalte me
chaniſtiſche Weltauffaſſung, der das Werk
huldigt, nicht ſo gewirkt haben. Erſt durch
Haeckels Perſönlichkeit erhält auch dieſe nüch
ternſte aller Naturanſichten einen poetiſchen

Hauch, einen religiöſen Charakter. Wir kön
nen den Jenaer Kirchenhiſtoriker Friedrich
Nippold verſtehen, wenn e

r ſagt, daß e
r

e
s

trotz der ſteigenden Gegenſätzlichkeit nie über

ſich habe gewinnen können, Haeckel mit Karl
Vogt, Ludwig Büchner und andern verſchol
lenen Größen des Materialismus zuſammen
zuwerfen, "und daß der häßliche Zynismus
Vogts und der triviale Dogmatismus Büch
ners für ſeine Empfindung etwas völlig
Heterogenes ſe

i

im Vergleich mit Haeckels
ſchwungvollem Idealismus und ſeiner be
wußt religiös gearteten Begeiſterung. Nur
bei dieſer Auffaſſung iſ

t

der gewaltige Ein
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fluß zu verſtehen, den die „Natürliche Schöp
fungsgeſchichte“ auf weite Kreiſe der Gebil
deten und ganz beſonders auf die begeiſte

rungsfähige und leicht zur Schwärmerei ge
neigte Jugend ausgeübt hat.
Sechs Jahre nach der „Natürlichen Schöp
fungsgeſchichte“ erſchien das dritte große de
ſzendenztheoretiſche Werk Haeckels, die „An
thropogenie oder Entwicklungsgeſchichte des

Menſchen“. Schon in der „Generellen Mor
phologie“ und in der „Schöpfungsgeſchichte“

hatte Haeckel den Verſuch unternommen, einen

Stammbaum des Menſchen auf Grund der
Keimesgeſchichte, Anatomie und Paläontolo
gie zu entwerfen. In der „Anthropogenie“
bemüht er ſich, dieſen Stammbaum eingehen

der zu begründen und namentlich den durch
gehenden Parallelismus zwiſchen Keimes
geſchichte und Stammesgeſchichte, wie er in
dem ſogenannten biogenetiſchen Grundgeſetz

ausgedrückt wird, an dem Beiſpiel des Men
ſchen zu demonſtrieren. Die menſchliche Em
bryologie oder Keimesgeſchichte findet daher

in dieſem Werk eine nicht weniger eingehende
Berückſichtigung als die Phylogenie oder
Stammesgeſchichte, und Haeckel war wohl
der erſte, der die ſchwierige Aufgabe zu löſen
verſuchte, die komplizierten keimesgeſchicht

lichen Prozeſſe auch dem gebildeten Laien

verſtändlich darzuſtellen.
Der ſtarke Subjektivismus, der in den drei
großen naturphiloſophiſchen Werken Haeckels

zum Ausdruck kommt, die große Rolle, die
der Hypotheſe darin zuerteilt iſt, und die

harten Urteile über das biologiſche Zunft
gelehrtentum mußten notwendig den Wider
ſpruch der Vertreter einer exakten, möglichſt

hypotheſenfreien, objektiven Wiſſenſchaft er
wecken. Adolf Baſtian, der berühmte Ethno
graph, nannte damals Haeckel den fanati
ſchen Kreuzprediger eines neuen Glaubens,

eines Glaubens in der Wiſſenſchaft, die den
Glauben nicht kenne und kennen dürfe; er

warf ihm vor, mit ſeinen naturphiloſophiſchen
Deutungen und Erklärungen die Axt an die
Wurzeln des Wiſſenſchaftsbaumes gelegt zu
haben. Der große Embryologe His beſchul
digte Haeckel gar der Unwahrheit und Fäl
ſchung, bezeichnete ſeine ſchematiſchen Abbil
dungen als erfunden und verurteilte ſeine
Kampfesweiſe in den härteſten Worten. Der
Würzburger Zoologe Semper erhob gegen

den Jenaer Kollegen den Vorwurf, durch
ſpekulative Ausbeutung des Darwinismus

Phot.E. Bieler. Berlin.
Einundſiebzig Jahre alt.Ernſt Haeckel. 1905.

ſeine Wiſſenſchaft zu einer deduktiven Diſzi
plin und Metaphyſik gemacht und ſi

e

dem

Dogmatismus und phantaſtiſchen Formelkram
zugetrieben zu haben. Er bezeichnete die
Werke ſeines Gegners als Romane, machte
ſeine Schreibweiſe lächerlich, erklärte ſeine
Abbildungen für Phantaſiebilder und warf
ihm falſche Darſtellung der Beobachtungen

oder Äußerungen andrer Naturforſcher vor.

Und als im Jahre 1877 Haeckel auf der
Naturforſcherverſammlung in München gar

die Einführung der Entwicklungslehre in den
Schulunterricht verlangte, d

a trat kein Ge
ringerer als Virchow, Haeckels früher ſo ver
ehrter Lehrer, gegen dieſe Forderung auf.

Für ihn verflüchteten ſich alle Theorien Haeckels

in Probleme, die wohl Gegenſtand der For
ſchung, aber nicht Gegenſtand der Lehre ſein

ſollten.

Haeckel antwortete auf dieſe Angriffe in

den Vorreden zu den ſpäteren Auflagen der
„Schöpfungsgeſchichte“ und der „Anthropo
genie“ ſowie in zwei wuchtigen Streitſchriften,

von denen die eine die Ziele und Wege der
Entwicklungsgeſchichte beleuchtete, die andre

für die von Virchow bedrohte freie Lehre eine
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Lanze brach. In dieſen polemiſchen Schrif
ten ſteckt der ganze Haeckel, hier ſchaut man

in die Tiefen ſeiner Seele, wo Wahrheits
mut und Bekennerfreudigkeit, unerſchütter

licher Glaube an die Richtigkeit ſeiner Ideen
und heiliger Zorn über jeden Verſuch, die
Freiheit der Lehre einzuſchränken, ſich mit

Intoleranz gegen Andersdenkende und Ver
ſtändnisloſigkeit für fremde Meinungen ver
ſchwiſtern.

Einen friedlicheren Charakter als dieſe po
lemiſchen Schriften trug die Rede, die Haeckel
im September 1882 auf der Eiſenacher Na
turforſcherverſammlung zu Ehren ſeines im
April desſelben Jahres verſtorbenen Meiſters
Darwin hielt. Eiſenach mit ſeiner Wartburg

und ſeinen Erinnerungen an das Werk der
Reformation, das ſo o

ft

mit dem Darwin
ſchen Reformwerk verglichen worden iſt, ſchien

ihm zu dieſer Huldigung vor den Manen
des großen Briten beſonders geeignet zu ſein.
Darwin, Goethe und Larmarck werden in

dieſer Rede in Parallele geſtellt, ohne daß

e
s

Haeckel indeſſen gelingen will, die von
ihm behauptete Weſensgleichheit der Welt
anſchauungen dieſer drei Denker zu erweiſen.

Zehn Jahre ruhte nun Haeckels ſchrift
ſtelleriſche Tätigkeit auf naturphiloſophiſchem

Gebiet. Die Unterſuchung der Radiolarien,

Meduſen und Staatsquallen der Challenger
Expedition nahm ihn jetzt ganz in Anſpruch.

Erſt als dieſe große zoologiſche Facharbeit mit
der Schrift über „Planktonſtudien“, in der
Haeckel die allgemeinſten Reſultate ſeiner viel
jährigen pelagiſchen Unterſuchungen zuſam
menfaßte, beendet war, konnte e

r

ſich wieder

intenſiver ſeinen darwiniſtiſchen und moni
ſtiſchen Studien widmen. Ihr erſtes Er
gebnis war der 1892 in Altenburg gehaltene
Vortrag über den „Monismus als Band
zwiſchen Religion und Wiſſenſchaft“, der die
Grundgedanken des Haeckelſchen Monismus

in großen Zügen darlegte und den Nach
weis zu erbringen verſuchte, daß durch ihn

das ethiſche Bedürfnis unſers Gemüts nicht
weniger befriedigt wird als das logiſche Kau
ſalitätsbedürfnis unſers Verſtandes.

In den Jahren 1894 bis 1896 übergab
ſodann Haeckel ſeine große „Syſtematiſche

Phylogenie“ der Öffentlichkeit, den Entwurf
eines natürlichen Syſtems der Organismen

auf Grund ihrer Stammesgeſchichte. In drei
ſtarken Bänden ſind hier die Ergebniſſe dreißig
jähriger phylogenetiſcher Forſchungen nieder

gelegt, ein gewaltiges Hypotheſengebäude, das

nur von einem Manne aufgeführt werden
konnte, der alle Zweige der morphologiſchen

Wiſſenſchaft in ſo ſeltenem Maße beherrſcht
wie Haeckel. Phylogenetiſchen Inhalts war
auch der 1898 auf dem internationalen Zo
ologenkongreß in Cambridge gehaltene Vor
trag „Über unſre gegenwärtige Kenntnis vom
Urſprung des Menſchen“, der in großen Um
riſſen die Beweiſe für die tieriſche Abſtam
mung des Menſchen zuſammenfaßte und die
Hauptſtufen des menſchlichen Stammbaums
beleuchtete.

Mit dem Ende des neunzehnten Jahr
hunderts, als deſſen Kind e

r

ſich ganz und
gar fühlte, wollte Haeckel einen Strich unter
ſeine Lebensarbeit machen, und ſo ſchrieb e

r

als ſein philoſophiſches Teſtament die „Welt
rätſel“, denen ſpäter noch die „Lebenswun
der“ als Ergänzungsband folgten. Von den
„Welträtſeln“ ſind jetzt gegen 250000 Exem
plare allein in Deutſchland verbreitet. Die
engliſche Volksausgabe hatte in drei Monaten
30000 Käufer gefunden. „Sie hat,“ ſchrieb
ihr Überſetzer, „Haeckels Namen in Kreiſen
bekannt gemacht, in denen ſelbſt Spencer für
einen großen Luftſchiffer gehalten wurde.
Geiſtliche haben in ihren Zeitungen geſchrie
ben, daß ſi

e hörten, wie die moniſtiſche Philo
ſophie unter Gruppen von Straßenpflaſterern

diskutiert wurde. Sir Leslie Stephen er
zählte mir auf ſeinem Totenbett, aber mit
einem momentanen Aufflackern ſeines alten
Humors, daß ein Geiſtlicher der Orkney

inſeln ihn um Troſt gebeten habe, d
a das
Buch unter den Fiſchern dieſes ultimathule
zirkulierte.“

Eine ganze kleine Bibliothek von Schrif
ten iſ

t

durch die „Welträtſel“ hervorgerufen

worden. Wer ſich die Mühe gibt, ſi
e durch

zuarbeiten, wird einen Begriff von der enormen
Verſchiedenartigkeit der menſchlichen Geiſtes
organiſation erhalten und, wenn e

r

nicht be
reits im Beſitz einer gefeſtigten, ſeiner Natur
entſprechenden Weltauffaſſung iſt, als ein
entſchiedener Skeptiker von der Lektüre auf
ſtehen. Was ſoll der philoſophiſche Laie
dazu ſagen, wenn der Grazer Philoſoph Hugo
Spitzer in den „Welträtſeln“ das Glaubens
bekenntnis eines in ungewöhnlichem Maße
philoſophiſch veranlagten und philoſophiſch

gebildeten Naturforſchers ſieht, während der

Berliner Philoſoph Friedrich Paulſen be
kennt, e

r

habe das Buch mit brennender
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E Das Phylogenetiſche Muſeum in Jena. (53)

Scham über den Stand der allgemeinen
Bildung und der philoſophiſchen Bildung

unſers Volkes geleſen? Wie ſoll der Laie
es verſtehen und ſich erklären, daß einem Jo
hannes Schlaf die Haeckelſche Entwicklungs

ſkala der organiſchen Seele wie der Blick

einer letzten Erfüllung erſcheint, während ein
Paulſen kein Beiſpiel öden und inhaltloſen
Schematismus kennt, das eben jene Stufen
leiter der Seele in dem Welträtſelbuch Haeckels
überträfe? Wir haben keinen Grund, an
der Ehrlichkeit eines dieſer Männer zu zwei
ſeln, nur die fundamentale Verſchiedenheit
der menſchlichen Geiſtesorganiſation gibt uns

einen Anhalt für die Erklärung ſo verſchie
dener Urteile, und unbedingte Toleranz gegen

jede Meinung mag das poſitive Ergebnis des
Studiums der Welträtſelliteratur ſein.
Philoſophen wie Paulſen, Adickes, v. Hart
mann und v. Schnehen, Theologen wie Loofs,
Harnack, Nippold und Troeltzſch, Phyſiker

wie Chwolſon und Oliver Lodge, Zoologen

wie Burckhardt und Braß, Botaniker wie
Reinke und Hanſen, Sozialpolitiker wie Meh
ring haben das Meſſer der Kritik an die
„Welträtſel“ angelegt und ſind faſt alle zu
einem vernichtenden Urteil gelangt. Und wer
vorurteilslos dieſe Kritiken lieſt, der wird
zugeben müſſen, daß Paulſen und Adickes

im Rechte ſind, wenn ſi
e

bei Haeckel die un
entbehrliche Vorbedingung für jedes Philo
ſophieren, die erkenntnistheoretiſche Durchbil
dung vermiſſen und ihm vorwerfen, e

r

habe

Spinoza und Kant mißverſtanden; daß Loofs
nicht getadelt werden kann, wenn e

r

bei

Haeckel Unwiſſenheit auf kirchengeſchichtlichem

Gebiete feſtſtellt; daß Chwolſon und Lodge

ernſthaft zu nehmen ſind, wenn ſi
e

Haeckels

Auslegung des Subſtanzgeſetzes ſcharf kriti
ſieren; daß Braß und Reinke die Wahrheit
ſagen, wenn ſi

e behaupten, Haeckel habe die

Grenze zwiſchen Hypotheſe und Tatſache bei

ſeinen biogenetiſchen Spekulationen nur allzu
oft nicht reſpektiert, und daß Mehring durch
aus beizuſtimmen iſt, wenn e

r

Haeckels Aus
führungen über die Entſtehung des Chriſten
tums mit dem ſeichten Aufkläricht des acht

zehnten Jahrhunderts vergleicht, der ſich ebenſo
unklar über das Weſen wie über den Ur
ſprung der Religionen war. Auch Wilhelm
von Schnehens und Eduard von Hartmanns
einſchneidender Kritik wird man in den Haupt
punkten zuſtimmen müſſen. So wenn Schne
hen von einem Schillern der philoſophiſchen
Begriffe bei Haeckel ſpricht, und wenn Hart
mann behauptet, die Biologie ſe

i

in vielen
Punkten über den von Haeckel vertretenen
Standpunkt hinausgekommen, einer ſeiner
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Schüler nach dem andern habe ſeine Fahne
verlaſſen, Haeckel könne ſich dieſe Fahnenflucht

nur aus perſönlichen und außerwiſſenſchaft
lichen Gründen erklären, er verſtehe ſich nicht

auf ſachliche Polemik und werde ſtets per
ſönlich, wo er ſich polemiſch äußere. Und

was Adickes einmal von Aufzeichnungen des

alternden Kant geſagt hat, das gilt auch von
Haeckel: „Die Gedanken haben ſich in ſeinem
Gehirn feſtgeſetzt und werden nun rein me
chaniſch ausgelöſt, ohne daß ein eigentlicher

Neubildungsprozeß ſtattfände. Es iſ
t

wie

bei einer Spieluhr: hat man das Werk auf
gezogen, ſo leiert ſi

e ihr Repertoire herab.“
Nur daß dieſer Stillſtand der Geiſtesentwick
lung bei Kant erſt im ſiebzigſten, bei Haeckel
aber bereits im zweiunddreißigſten Lebens
jahr eintrat, denn alle Werke, die e

r
nach

der „Generellen Morphologie“ geſchrieben
hat, zeigen in philoſophiſcher Hinſicht kaum
einen prinzipiellen Fortſchritt, eine ſo glän
zende und wertvolle Arbeitsleiſtung ſi

e

auch

im übrigen darſtellen mögen. Ganz beſonders
aber ſind die ſchriftſtelleriſchen und redne
riſchen Leiſtungen Haeckels aus dem letzten

Jahrzehnt nur ermüdende Wiederholungen

ſeiner ſeit einem Menſchenalter vorgetragenen

Ideen. Mit einem gewiſſen, wenn auch keines
wegs uneingeſchränkten Recht durfte daher der
Biologiehiſtoriker Rádl ſchreiben: „Wer ein
Buch von Haeckel geleſen hat, hat alle geleſen.“

Aber haben nun alle dieſe Kritiker das
Todesurteil über Haeckel geſprochen? Mit
nichten! Haeckel hat als eine mächtig an
regende Kraft in unſrer Zeit gewirkt, er hat
die Geiſter aufgerüttelt und in Bewegung
geſetzt, e

r hat vermöge ſeines hohen Idealis
mus und ſeiner todesmutigen Begeiſterung

für eine große Idee auch als Menſch vor
bildlich gewirkt. Freilich fehlt auch hier die

Kehrſeite nicht, und nur mit tiefem Schmerz
kann jeder geiſtig feiner organiſierte Menſch

mit anſehen, wie innerhalb des auf Haeckels

Anregung gegründeten Moniſtenbundes der

materialiſtiſche Dogmatismus und Fanatis
mus wahre Orgien feiert und Haeckels nur
durch die Perſönlichkeit ihres Trägers ge
adelte Lehren zu einem Darwinismus und
Monismus der Gaſſe herabgewürdigt wer
den. Aber niemand, der in ſeiner Jugend

mit heißer Stirn und glühendem Herzen
Haeckels „Natürliche Schöpfungsgeſchichte“ las;
niemand, der durch die kampfesfrohen Schrif
ten dieſes Mannes für die Freiheit der For
ſchung begeiſtert wurde; niemand, der in

Haeckels „Kunſtformen der Natur“ und far
benglühenden „Wanderbildern“ reinſten Ge
nuß für ſein ſchönheitsdurſtiges Auge fand;

niemand endlich, der nur einmal Gelegenheit
hatte, mit Haeckel in perſönliche Beziehung

zu treten, wird einen Stein gegen dieſen
Edelmenſchen aufzuheben wagen. Das takt
loſe Vorgehen des Keplerbundes und jenes

Zoologen, der ſeine vergifteten Pfeile gegen

einen ehrwürdigen Greis abſendet, um ſich
ſelbſt zu einem billigen Ruf zu verhelfen,

kann auch bei denen, die dieſen Fanatikern

in der Sache bis zu einem gewiſſen Grade
Recht geben, nur Ekel und Abſcheu erwecken.
Und ſo wenig ſympathiſch auf der andern
Seite die maßloſen Verherrlichungen des Je
naer Forſchers durch ſeine blinden und urteils
unfähigen Anhänger berühren mögen, ſo ſehr

wird jeder wahre und vorurteilsloſe Ver
ehrer Haeckels dem beiſtimmen dürfen, was
die „Tägliche Rundſchau“ vor einigen Jahren
gelegentlich ſeiner Berliner Vorträge ſchrieb:
„Man mag zu dem, was e

r als Frucht ſei
nes beiſpiellos arbeitſamen Forſcherlebens der

Mitwelt geboten hat, ſtehen, wie man will,
das eine dürfte auch der ſchärfſte Gegner

zugeben, wenn e
r

dieſe ragende Mannes
geſtalt mit dem herrlichen Künſtlerkopf er
blickt: das iſ

t

ein Ganzer, ein Aufrechter,

eine Perſönlichkeit voll des ſuggeſtiven Feuers
der großen Temperamente.“

Vergangenes
Mimmer vergeſſ' ich dies Lächeln, das deine,

Das ſo mich entzückte! –

Nun ic
h

dich fremd und entſchwunden ſchon meine,

Du mir Entrückte,

Spiegeln mir oft der vereinſamten Simmer
Dunkelnde Wände

Noch deines Lächelns vergoldenden Schimmer
Und deiner Hände.

Tage um Tage vergingen, doch nie mehr
Sah ich dich wieder.
Selige Worte erfand ich, doch nie mehr
Süßere Lieder.

Ernſt Peter Tal
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Treibende Wracke
Von Kapitän Otto Altmann
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reibende Wracke ſind die Vagabunden

der Meere. Aus den Schiffsliſten
geſtrichen, von keiner Menſchenhand
geleitet, irren ſie heimatlos und ohne
Ziel über die unabſehbaren Weiten
der Ozeane. Monatelang, jahrelang

wandern ſi
e

ohne Raſt und Ruh' in

ſchauerlicher Öde Meile um Meile.
Alles Leben auf ihnen iſ

t erſtorben;

e
s iſ
t ſtill, todesſtill geworden auf den modernden

Planken. Tod und Verfall ſind ihre Begleiter;

Sturm und See ſingen ihnen das Totenlied.
Nur der heiſere Schrei des Seevogels, als ein
ziger Laut eines Lebeweſens, unterbricht dann
und wann die troſtloſe Stille. So ſchwanken

ſi
e

dahin auf den blauen unruhigen Fluten,

wie ſchwimmende Särge, in denen viele hoch
fliegende Pläne, blühende Hoffnungen und man
cher Mutter Kind ein jähes Ende fanden.
Von den großen Waſſerbecken der Erde weiſt
der Nordatlantiſche Ozean die meiſten treibenden

Wracke auf, denn e
r gehört zu den befahrenſten

Gewäſſern. Zahlloſe Schiffe kreuzen jahraus,
jahrein die weite Fläche von Oſt nach Weſt, von
Nord nach Süd. Wütende Stürme wühlen das
Nordmeer auf, manches Schiff wird von den
weißmähnigen Sturzſeen entmaſtet und leck
geſchlagen. Die Mannſchaften, ſoweit ſie nicht im

Kampfe mit Sturm und See den Tod fanden,

retten ſich in die Boote oder werden von an
dern Schiffen geborgen. Wenn das Wrack nicht
ſinkt, wenn e

s aus irgendeinem Grunde noch
Schwimmfähigkeit genug beſitzt, ſo vermehrt e

s

die Zahl derer, die als willenloſe Spielzeuge der
Elemente die weite Waſſerwüſte durchqueren.

Für den Seemann bedeutet das Aufgeben eines
beſchädigten, aber noch ſchwimmfähigen Schiffes
immer einen Sprung ins Ungewiſſe. Und e

r

entſchließt ſich nur dann dazu, wenn der Auf
enthalt a

n Bord gefährlicher erſcheint als eine
Bootfahrt von unbeſtimmter Dauer auf offener
See.

In einer Zeit, wo Eiſen und Stahl das Ma
terial zum Schiffbau hergeben, fragt der Laie
mit Recht, wie e

s möglich ſein kann, daß ein

leckgeſprungenes, voll Waſſer gelaufenes Schiff

– ſei es leer oder beladen – ſich noch a
n

der

Oberfläche zu halten vermag.

Es ſind allerdings durchweg hölzerne Schiffe,
die als Treibgut die Schiffahrtſtraßen der Ozeane

unſicher machen. Auf den Werften der wald
reichen Staaten Amerikas entſtehen noch alljähr
lich eine Menge hölzerner Segelſchiffe von an

ſehnlichen Abmeſſungen, ja ſogar kleine Dampfer

aus Holz. Aber auch ſi
e müßten, ſchwer leck

geworden, unfehlbar verſinken, wenn nicht leicht

ſchwimmende Ladungen, wie Holz, Kork und Öl,
vermöge ihrer Auftriebskraft den Schiffskörper

vor dem Untergang bewahrten. Solange der
Rumpf noch zuſammenhält, wird ein hölzernes
Wrack mit derartigen Gütern ſeine Schwimm
fähigkeit nicht verlieren, mögen auch alle leer
ſtehenden Räume mit Waſſer gefüllt ſein. Leck
geſchlagene eiſerne Schiffe verſinken mit oder ohne
Belaſtung durch ihr erhebliches Eigengewicht faſt
immer. Sie verbleiben allenfalls a

n

der Ober
fläche, bis der a

n

ſich ſchwimmfähige Inhalt von
dem eingedrungenen Naß durchzogen iſt. Dann
aber verſchwinden ſi

e ausnahmslos von der Bild
fläche.

Hin und wieder ſind aber auch eiſerne oder
ſtählerne Wracke auf See angetroffen worden.
Wird das verloren geglaubte Fahrzeug ſpäter
geborgen, ſo hat das für den überlebenden Ka
pitän recht unangenehme Folgen. Die zuſtändi
gen Gerichte verhängen oft ſchwere Strafen über
den Schuldigen; man bezichtigt ihn der Feigheit,

d
a

e
r

ſein Leben höher einſchätzte als die Pflicht.
Er hätte auch unter den denkbar ſchwierigſten
Umſtänden, ſelbſt auf die Gefahr hin, ein Opfer

ſeines Berufs zu werden, auf dem Schiffe oder

in ſeiner Nähe bleiben müſſen, bis jede Hoff
nung auf Rettung und Erhaltung der hohen
Werte geſchwunden war, bis das Fahrzeug vor
ſeinen Augen verſank.
Zur Ehre der Seeleute aller Nationen ſe
i ge
ſagt, daß ſolche Vorkommniſſe, die auf grober
Pflichtvergeſſenheit beruhen, äußerſt ſelten ſind.

Meiſtens liegen andre Urſachen zugrunde. Die
Beſatzung kann anſteckenden Krankheiten erlegen

ſein. Es iſt nachgewieſen worden, daß die ganze
Bemannung eines amerikaniſchen Seglers, vom
Kapitän bis zum Schiffsjungen, während einer
langen Sturmperiode von Sturzſeen über Bord
geriſſen und getötet wurde. Hunger und Durſt,

aber auch Meuterei, Mord und andre Verbrechen
haben auf langen Reiſen die Schiffe ihrer Mann
ſchaft beraubt. Wer die mannigfaltige internatio
nale Literatur der Seefahrt hier und d

a durch
blättert, dem tritt eine bunte Reihe von Berich
ten dieſer Art entgegen, die ſo wunderbar, ſo

romantiſch anmuten, daß man glauben ſollte, ſi
e

entſtammten der ſchrankenloſen Phantaſie eines
Jules Verne. Und doch enthalten ſi

e in nüch
ternen, knappen Worten einwandfrei bewieſene
Tatſachen. Aus der Fülle des Überlieferten will
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ic
h

a
n

dieſer Stelle nur einige Begebenheiten
aufführen, die ic

h

ſelbſt miterlebt habe oder deren

mitwirkende Perſonen mir bekannt waren.
In den ſechziger Jahren entdeckte der Kapitän
einer engliſchen Bark während einer Reiſe über
den Nordatlantiſchen Ozean öſtlich von Neufund
land ein altes Schiff, das hoch und trocken, zwi
ſchen Eisblöcken eingeklemmt, auf einer mächtigen

Treibeisſcholle ſaß. Kajüte und Achterdeck waren
von einem dicken Eispanzer eingeſchloſſen. Aus
den Papieren, die man in der ziemlich gut erhal
tenen Kajüte vorfand, ging hervor, daß der alte
Segler als Walfiſchfänger fünfzig Jahre vor ſei
ner Wiederauffindung die letzte Fangreiſe nach
dem Norden angetreten hatte. Infolge eines
außergewöhnlich warmen Sommers war das
Fangſchiff damals in hohe Breiten vorgedrungen.

Plötzlich auftretende Stürme und zuſammenge

triebene Eisſchollen hatten ihm dann den Rück
weg abgeſchnitten. Die Mannſchaft war in der
grimmigen Kälte des arktiſchen Winters jämmer

lich ums Leben gekommen; nur einige kurze Auf
zeichnungen des Kapitäns gaben Kunde von dem
erſchütternden Drama, das ſich in der furchtbaren
Einöde des Eismeeres abgeſpielt hatte. Durch
Eispreſſungen wurde das Schiff dann im Laufe
der Zeit höher und höher gehoben, bis e

s auf
einer ſoliden Unterlage von Schollen und Blöcken

ruhte. Erſt nach einem halben Jahrhundert löſte
ein zweiter warmer Sommer den eiſigen Bann,

der das alte Fangſchiff gefangenhielt, und e
s trat

endlich auf einem Eisfelde die Rückfahrt nach
dem wärmeren Süden an.

Ein andrer Fall erregte ſeinerzeit die Auf
merkſamkeit und die Teilnahme weiteſter Kreiſe.
Nahe der afrikaniſchen Küſte wurde ein von

der Mannſchaft verlaſſener deutſcher Segler mit
havarierter Takelage und zerriſſenen Segeln an
getroffen. Das Schiff war ſonſt ganz unver
ſehrt; nur die Boote fehlten. Sie waren von
der Beſatzung offenbar ordnungsgemäß zu Waſſer
gelaſſen, denn die Taljeläufer der Bootsdavids
hingen außenbords. Bei genauer Durchſuchung

des Fahrzeugs zeigten ſich Spuren, die zweifel
los auf ein ſchweres Verbrechen hindeuteten: e

s

mußte in der Kajüte und auf dem Achterdeck
ein Kampf ſtattgefunden haben. In den Wohn
räumen des Kapitäns waren außerdem alle Schub
laden erbrochen, ſämtliche Wertgegenſtände waren

nebſt dem Journal und andern ſchriftlichen Auf
zeichnungen verſchwunden. Dahingegen lagen die
Schiffspapiere vollzählig in ihrem Behälter. Und
gerade dieſer Umſtand erſchien im höchſten Grade
befremdend. Kein Kapitän, kein Offizier hätte
die Schiffsurkunden, als wichtigſtes Gut, an Bord
zurückgelaſſen.

Der Segler hatte einige Monate vorher in

einem mittelamerikaniſchen Hafen am Golf von
Meriko Holz geladen. Während ſeines dortigen

Aufenthalts war die ganze Mannſchaft deſertiert.

Die Zeit drängte, das Schiff war ſegelfertig, und
der Kapitän mußte ſich Hals über Kopf neue
Matroſen beſorgen. Es meldeten ſich auch eine
Anzahl abenteuerlicher Geſellen, die der Kapitän

ſofort engagierte, obwohl ihm von der Anheue
rung dieſer Leute dringend abgeraten wurde.
Aber der Schiffer kümmerte ſich nicht darum; e

r

nahm, was ſich ihm im Augenblick bot, denn e
r

wollte und mußte unter allen Umſtänden ſegeln.

Zu ſpät erfuhren die amerikaniſchen Behörden,

daß die neue Mannſchaft des deutſchen Seglers

aus entlaſſenen Zuchthäuslern und anderm Ge
ſindel ſchlimmſter Art beſtand; die Bande hatte
alle Urſache, aus den Vereinigten Staaten zu ver
ſchwinden. Das Schiff war mittlerweile in See
gegangen, und man mußte dem Schickſal ſeinen

Lauf laſſen. Was ſich während der Reiſe a
n Bord

ereignet hat, wird wohl immer ein Geheimnis blei
ben. Man weiß heute nur ſo viel, daß der Führer
des Schiffes und ſeine Offiziere nicht mehr unter
den Lebenden weilen; ſi

e

ſind verſchollen. Ein
geborene berichten, daß a

n

einer entlegenen Stelle
der afrikaniſchen Küſte weiße Seeleute landeten,

deren Spuren ſich in der Wildnis verloren. –
Die treibenden Wracke ſind in der Zeit des
mächtig anwachſenden Seeverkehrs zu einer ge
fährlichen Plage der Seefahrer geworden. Mit
wenigen Ausnahmen ſchwimmen ſie, bis zum
Verdeck im Waſſer liegend, ihrer Maſten und
Aufbauten beraubt, umher. Bei hellem Tages
licht und klarem Wetter können ſi

e

den ſpähen

den Blicken der Schiffsführer kaum entgehen,

aber in dunkler Nacht und bei Nebel bleiben ſi
e

ſelbſt dem ſchärfſten Beobachter unſichtbar. Weder
Lichter noch Nebelſignale künden ihre Nähe an,

bis der krachende, ſchütternde Stoß der Kolliſion
Kapitän und Offiziere zu ſpät auf ihr Vorhan
denſein aufmerkſam macht. Millionen a

n Eigen
tum, ungezählte Menſchenleben ſind den trei
benden Wracken ſchon zum Opfer gefallen. Von
jeher haben die Kriegsſchiffe aller Nationen, als
berufene Hüter der Ordnung auf See, mit Ge
ſchützen, Feuer und Sprengſtoffen einen Vernich
tungskampf gegen dieſe Feinde der Sicherheit ge
führt, ohne jedoch einen nennenswerten Erfolg

zu erzielen. Die ungeheure Ausdehnung der
Ozeane und der Mangel jeglicher Anhaltspunkte

machen die Auffindung treibender Schiffstrümmer
lediglich vom Zufall abhängig.
Neuerdings hat die Regierung der Vereinig
ten Staaten einen kleinen Dampfer mit allen
notwendigen Errungenſchaften der modernen Tech
nik ausgerüſtet, deſſen Aufgabe e

s iſt, die Heer
ſtraßen der Ozeane von Treibgut zu ſäubern. Er
hat bereits zahlloſe Wracke unſchädlich gemacht,

und in allernächſter Zeit ſollen mehr Fahrzeuge

dieſer Art in Dienſt geſtellt werden. Sind doch
gerade die Küſtengewäſſer des amerikaniſchen Feſt
landes, von Kanada bis in den Golf von Mexiko
hinein, ein Haupttummelplatz für treibende Wracke.
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Die furchtbaren Orkane des tropiſchen Weſtindiens,

die Winterſtürme des Nordens vernichten alljähr

lich eine Menge hölzerner Segler, die dort in der
Küſtenfahrt beſchäftigt ſind. Nach jedem Orkan
im weſtindiſchen Inſelarchipel treiben Wracke und

zahlloſe Schiffstrümmer mit dem Golfſtrom durch
die Floridaſtraße in den Atlantiſchen Ozean hin
ein, um ſich hier nach allen Richtungen hin zu
zerſtreuen. Um dieſe Erſcheinung verſtändlicher

zu machen, muß ic
h

die Eigenart des Golfſtroms

in jenen Breiten erläutern.
Aus dem Golf von Mexiko kommend, drängt
ſich dieſer merkwürdige Strom mit einer Geſchwin
digkeit von drei bis fünf Seemeilen in der Stunde
(5,6–9,3 km) durch die Floridaſtraße und fließt
bis zum Kap Hatteras mit dem Feſtlande Ame
rikas parallel, ohne e

s jedoch zu berühren. Zwi
ſchen dem Kontinent und der ſcharf ausgeprägten

weſtlichen Grenze des Stromes liegt ein Meeres
teil, den man im Gegenſatz zu den warmen Golf
ſtromgewäſſern die „kalte Mauer“ nennt. Es iſt

nun wiſſenſchaftlich nachgewieſen, daß der Golf
ſtrom auf der eben erwähnten Strecke in ſeiner
mittleren Längsachſe um etwa 60 cm höher liegt

als ſeine beiden Ränder und die ſi
e umgebenden

Meeresgebiete. Dieſe wunderbare Naturerſchei
nung erklärt ſich durch das leichtere Gewicht der
warmen Golfſtromgewäſſer. Sie werden durch
die benachbarten und unter ihnen liegenden käl
teren und infolgedeſſen ſchwereren Waſſerſchichten
zuſammengedrängt und emporgehoben. Je mehr
ſich der Golfſtrom auf ſeinem weiteren Wege

nach Norden abkühlt, um ſo geringer wird die
Erhöhung, bis ſi

e

ſchließlich ganz verſchwindet.

Alle Gegenſtände, die führerlos auf der gewölb
ten Fläche treiben, ſtreben natürlich den niedriger

gelegenen Seiten zu. So kommt e
s,

daß ſich ſo

wohl im Weſten, alſo auf der ſogenannten „kal
ten Mauer“, als auch a

n

der öſtlichen Grenze

des Golfſtroms eine Menge Wracke und Wrack
teile anſammeln. Andre Schiffstrümmer, welche
die ſchwächer werdende Strömung noch weiter
mitführt, ſchlagen, von Wind und Wellen ge
trieben, die verſchiedenſten Kurſe ein und ver
teilen ſich auf weite Strecken.
Aber nicht nur zerſtörte Schiffe und faulendes
Wrackgut bevölkert vagabundierend das Meer,

ſondern man findet auch andre Gegenſtände, die
mit dem Waſſer in irgendeiner Verbindung ſtan
den, oft viele hundert Meilen von Land ent
fernt. Hauptſächlich ſind e

s

von ihren Befeſti
gungen losgeriſſene Bojen, die bekanntlich a

n

den

Küſten und in den Flußmündungen zur Kenn
zeichnung des Fahrwaſſers benutzt werden. Sie
halten dem zerſtörenden Einfluß des feuchten Ele
ments infolge ihrer beſonderen Bauart am läng
ſten ſtand, und e

s gibt Veteranen unter dieſem
„fahrenden Volk“, die im Laufe der Jahre a

n

weit voneinander gelegenen Punkten der See ge
ſehen und wiedererkannt wurden.
Monatshefte, Band 109, II; Heft 654.

So gefährlich herrenlos umherſchwimmendes
Treibgut dem Seefahrer werden kann, ſo unnütz

e
s

im allgemeinen iſt, es hat doch auch ſchon
öfter dazu beigetragen, Schiffe und Menſchen vor
Untergang und Tod zu bewahren.

Vor einigen Jahren ſank in einer verkehrs
armen Gegend des tropiſchen Stillen Ozeans eine
norwegiſche Bark; ſi

e war während einer ſchweren
Bö gekentert. Mit genauer Not vermochten ſich
die Schiffbrüchigen in die ſchnell ausgeſetzten Boote

zu retten. Wochenlang kreuzten ſi
e umher, ohne

ein Schiff zu ſichten. Der Proviant war längſt
verzehrt, und der geringe Vorrat a

n

Waſſer hatte

nur für wenige Tage ausgereicht. Das furchtbare
Geſpenſt des Durſtes ſtreckte ſeine Krallen nach
den Unglücklichen aus; einer nach dem andern
ſiechte unter entſetzlichen Qualen dahin. Schon
waren der erſte Offizier und drei Mann in wil
den Delirien über Bord geſprungen und eine
Beute der lauernden Haie geworden, d

a

erblickte

man ganz in der Nähe einen dunklen Gegen

ſtand. Es war nur ein Wrack, aber e
s war

doch ein Schiff! Und man fand Waſſer a
n

Bord; die eiſernen Tanks, die das koſtbare Naß
enthielten, waren zum Glück unverſehrt geblieben.

Die Verſchmachtenden waren gerettet! Neue Kraft,

neuer Lebensmut ſtrömten durch ihre Adern; ſi
e

errichteten Notmaſten auf dem Wrack, holten Segel

aus der überſchwemmten Segelkoje und gelangten

endlich, wenn auch nach langer Mühe, in eine
Dampferroute, wo ſie alsbald von einem vorüber
fahrenden Schiff aufgenommen wurden.
Zum Schluß will ic

h

noch ein Erlebnis ſchil
dern, das mir ſelber auf einer Winterreiſe über
den Nordatlantiſchen Ozean begegnet iſt.
Es war eine neblige, ſtürmiſche Februarnacht.
Von Nordamerika nach England beſtimmt, hatte

ic
h

ſeit Wochen weder Sonne noch ſonſtige Ge
ſtirne geſehen. Dichte Nebelſchwaden lagen tag
ein, tagaus über der See, und der Himmel ver
barg ſich dauernd hinter einer grauen, undurch
dringlichen Wolkenſchicht. Da ic
h

infolgedeſſen keine

aſtronomiſchen Beobachtungen machen konnte, wa
ren meine Ortsbeſtimmungen ſehr unſicher. Ob
gleich ic

h

nach meiner Rechnung noch reichlich
fünfzig Seemeilen von der Südweſtecke der Scilly
inſeln entfernt ſein mußte, fuhr ic

h

doch wegen

des unſichtigen Wetters mit mäßiger Geſchwindig

keit. Plötzlich tauchte dicht vor dem Bug ein
Blinkfeuer aus Nacht und Nebel auf; alle fünf
Sekunden, in ſtreng regelmäßigen Pauſen, blinkte
das Licht dreimal. Das war kein Schiff. Das
mußte ein Landfeuer ſein oder eine Boje, die
unmittelbar vor einer Untiefe verankert war!

Jeden Augenblick konnte die Strandung erfolgen;

bei dem ſchweren Nebel waren auch die ſtärkſten

Lichtſtrahlen kaum eine Schiffslänge weit ſicht
bar. Mit angehaltenem Atem riß ic

h

den Hebel

des Maſchinentelegraphen zurück: „Äußerſte Kraft
rückwärts!“
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Unter dem Druck des Ruders und der macht
voll mahlenden Schraube drehte ſich der Dampfer,

und ic
h

ſteuerte in entgegengeſetzter Richtung dem
offenen Meere zu. Das Schiff mußte meiner
Meinung nach unmittelbar vor den ſüdlichen
Scillyinſeln geſtanden haben, ſonſt hätte ic

h

doch

kein Leuchtfeuer in Sicht bekommen. Wind, See
gang und Strom hatten den Dampfer jedenfalls

viel weiter weſtlich verſetzt, als ic
h

unter ſorg
fältiger Berückſichtigung aller Umſtände annehmen
konnte. In großem Bogen dampfte ic

h

ſüdwärts
um die Inſelgruppe herum. Zwei Stunden ſpä
ter klarte e

s ab, der Nebel löſte ſich auf, und
nun erblickte ic

h

die Leuchtfeuer der Scillyinſeln

in nordöſtlicher Peilung. Danach war alſo mein
Schiff, als ic

h

das unheimliche Blinkfeuer plötz

lich dicht voraus ſah, noch mindeſtens ſechs See
meilen von Land entfernt geweſen. Merkwür
digerweiſe war in den nautiſchen Büchern und
Karten bei den Scillyinſeln keine Boje verzeich
net, die alle fünf Sekunden dreimal blinkte. Die
Sache wurde immer rätſelhafter, und ſchließlich

nahm ic
h an, eine losgeriſſene, treibende Boje

geſehen zu haben. Nachdem ic
h

das Reiſeziel
wohlbehalten erreicht hatte, beſtätigte ſich meine
Mutmaßung. Andre Dampfer meldeten, daß ſi

e

bei klarem Wetter genau fünf Seemeilen weſt
lich der Scillys eine treibende Leuchtboje mit der
geſchilderten Kennung geſichtet hätten.
Mir lief ein leichtes Fröſteln durch die Glie
der, als ic

h

die Kunde vernahm. Die vaga

An ungezählten Tagen hatte ſie,

Im Parke wandelnd, auf das ſchwarze Meer
Hinausgelugt, o

b

nicht der Kahn erſchiene,

Von dem ſie wußte, daß e
r

Roſenketten

Und goldne Wimpel führen mußte und
Muſik a

n Bord und ſchöne junge Menſchen,

Mit denen ſie zu lichteren Geſtaden,

5u Glück und Freiheit ſingend fahren wollte.

Die Wipfel beugte, klang ihr Lautenſpiel –
So ſagen Wandrer, die in ſpäter Nacht
Am Gitter ihres Parks vorüberſchlichen.

Und gleich wie Wahnſinn, wenn der Sturm im Dunkel S

-
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Sie ſtand, ein Erzbild, wirren Auges da,

Bis daß der Mond kam.
Und niemals wieder ſpürte ihren Fuß

Das Ufer, das ſo furchtbar ſi
e betrog,

bundierende Leuchtboje hatte mir in jener neb
ligen Sturmnacht allerdings einen gewaltigen

Schrecken eingejagt, aber ſi
e war gleichzeitig zu

meiner Retterin geworden. Außergewöhnliche, un
berechenbare Strömungen hatten mein Schiff in

der Tat ſo weit nach Weſten verſchoben, daß e
s

zu der fraglichen Zeit nur noch fünf oder ſechs
Seemeilen von den ſteinigen Klippen der Scilly
inſeln entfernt geweſen war. Hätte ich, ohne
die Boje zu bemerken, den urſprünglichen Kurs
beibehalten, ſo wäre mein Dampfer höchſtwahr
ſcheinlich in der ſtockfinſtern Nacht auf den nie
drigen Felſen geſcheitert und in der furchtbaren
Brandung mit Mann und Maus untergegangen.
Eine ſonderbare Fügung hatte mich vor einer
Kataſtrophe bewahrt, die außerhalb jeder menſch
lichen Berechnung lag.

Wenn nun auch treibende Wracke und andre
Gegenſtände hin und wieder Menſchen und Schiffe
vor Tod und Verderben gerettet haben, ſo ſteht
das doch zu dem Schaden, den ſi

e alljährlich
anrichten, in keinem Verhältnis. Es iſ

t

daher

im Intereſſe der Sicherheit auf See mit Freu
den zu begrüßen, daß ſich die a

n

der Schiff
fahrt beteiligten Nationen in den letzten Jahren
eingehend mit der Frage beſchäftigt haben, wie
man das Treibgut aller Art unſchädlich machen
könne. Wiſſenſchaft und Technik, die Hand in

Hand ſchon ſo viel Großes geleiſtet haben, werden

im Laufe der Zeit zweifellos Mittel und Wege
finden, auch dieſe ſchwierige Aufgabe zu löſen.

Und eines Abends kam das Boot. Sie ſtand
Erregt am Ufer. Winkend. Wundervoll
Erglänzten ihre Augen. Ihre Hand
Streifte den Slor vom Haupt. Sie ſah ſich ſchon
In ſchimmernden Gewändern . . . Da erblich
Sie bis zum Scheitel Fern im Abendlicht

Und ſelig trieb das Fahrzeug, und e
s glitt

Vorüber und verſchwand im Abendlicht.

FD

Dann ſchritt ſie parkein,

-*



E Szenenbild aus „Aglavaine und Selmſette“ von Ludwig von Hofmann. E

Dramatiſche Rundſchau
Von Friedrich Düſel

Die deutſchenVolksfeſtſpiele – „Pan“, eine neue Theatergeſellſcha't– Drei Stücke von Heinrich Mann und zwei von
Alfred Capus – „Othello“ im DeutſchenTheater – „Max Reinhardt“ von Siegfried Jacobſohn – „Von der Kunſt des
Theaters“ – „Bühnennot“ – „Schattenſpiele“– Nochmals die DeutſcheTheaterausſtellung – Das HerzoglicheHoftheater
F zu Koburg-Gotha – Sereniſſimus als Schauſpieler– Der philoſophierende Vagabund – Kainz-Bücher Sº

Vereinigung ins Leben zu rufen zum Zwecke
deutſcher Volksfeſtſpiele. Als Darſteller ſollen
die bedeutendſten Schauſpieler der deutſchen Bühne
herangezogen werden. Die Spielleitung der Auf
führungen wird Max Reinhardt übernehmen. An
alle, ohne Rückſicht auf Stand, Beruf und Par
tei, ergeht die Aufforderung, ſich der Geſellſchaft
für deutſche Volksfeſtſpiele anzuſchließen.“*
Das Erfreuliche dieſes Aufrufs ſehe ic

h zu
nächſt in den beiden Superlativen, die er gleich

Panieren aufwirft: e
s

ſollen die „bedeutendſten

Schauſpieler der deutſchen Bühne“ als Darſteller
herangezogen werden, und der bedeutendſte Re
giſſeur, den das deutſche Theater ſeit den Tagen

Laubes und der Meininger gehabt hat, ſoll die
Spielleitung übernehmen. Für jeden, der die
Aufrufe und Anfänge ähnlicher nationaler Theater

chneller, als man denken konnte
und wünſchen mochte, ſcheint ſich

die letzte große Anregung, die
Max Reinhardts ewig bewegliche

Phantaſie dem Theaterleben durch
ſeine Ödipus-Aufführungen im

Zirkus gegeben hat, in die Praxis
einer weitausſchauenden national

ſozialen Theaterreform umſetzen zu wollen. In
Berlin hat ſich eine neue Geſellſchaft gebildet, a

n

ihrer Spitze Männer wie Graf Zeppelin, Ober
bürgermeiſter Kirſchner, Bürgermeiſter Reicke, Prof.
Harnack, Thomas Mann, Dehmel, Hofmannsthal,
Klinger, Liebermann, Stuck u

. a
.,

die mit einem
Aufruf zur Gründung deutſcher Volksfeſt
ſpiele unter Reinhardts Leitung hervortritt und
ausdrücklich a

n jene Zirkusvorſtellungen des „König
Odipus“ anknüpft: „Zum erſtenmal erhielt hier die
bisher nur erträumte Möglichkeit einer monumen
talen Schaubühne greifbare Geſtalt. So entſtand
der Gedanke, eine das ganze Reich umfaſſende

* Die Geſchäftsſtelle der Geſellſchaft befindet ſich in

Berlin, Unter den Linden 14, und erteilt gern nähere
Auskünfte.
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unternehmungen im Gedächtnis hat, liegt in die
ſen beiden anſpruchsvollen Superlativen eine mit

Zuverſicht erfüllende Beruhigung. Mit dem gut
gläubigen Vertrauen allein auf unſre klaſſiſchen
Dichterwerke, was immer ſo viel heißt, wie bei
Darſtellung und Inſzenierung fünf gerade ſein
laſſen, iſ

t

e
s

heute nicht mehr getan. Solche
populäre Beſcheidenheit riecht von vornherein nach
dem „Billig und Schlecht“ und ſcheucht, noch ehe
die Pforte ſich aufgetan hat, alle die von ihrer
Schwelle, die aus den Möglichkeiten und Lei
ſtungen ihrer Zeit heraus den berechtigten An
ſpruch erheben, große dramatiſche Schöpfungen

in großer, vollendeter Form zu genießen. Ich
weiß mich von jeder ſnobiſtiſchen Überſchätzung der
Großſtadt und ihrer Treibhauskultur frei, aber
wenn ich einmal den „Hamlet“ im Deutſchen

Theater zu Berlin oder Hebbels „Nibelungen“

im Burgtheater zu Wien geſehen habe, bekenne

ic
h

offen, daß mir die von Wurzen oder Bud
weis nicht mehr ſchmecken. Im Grunde verlang
ten das aber a

ll

die bisherigen gutgemeinten

Anſätze zu einer neuen „Nationalbühne“ von uns.
Shakeſpeare und Schiller, Hebbel und Kleiſt ſollten
die Sünden und Schwächen der aus allen Him
melsgegenden je nach augenblicklicher Muße zu
ſammengetrommelten Darſteller auf ihren Rücken
nehmen und ſi

e in die Wüſte hinaustragen.

Klaſſiker wie ſie, tröſtete man ſich, ſind ebenſo

unverwüſtlich wie geduldig. Mit dieſem Be
ſcheidenheitswahn muß aufgeräumt werden! Nur
wenn Beſtes ſich mit Beſtem paart, gibt e

s

e
i: e
r

guten Klang. Das ſcheint dieſe neue Geſellſchaft
für deutſche Volksfeſtſpiele endlich erkannt zu

haben, und deshalb darf man ihrer Arbeit mit
guter Zuverſicht entgegenſehen.

Eine andre Frage iſ
t die, ob es vorteilhaft iſ
t

für das Ganze unſers modernen Theaterlebens,

daß ein Mann von der Beweglichkeit, dem Ideen
reichtum und der Anregungsfülle Reinhardts ſich
und ſeine Kräfte in das Joch dieſer doch nicht
allein ſeinem Wollen und ſeinen künſtleriſchen
Überzeugungen überlaſſenen Unternehmens ſpannt.

Für einen Geiſt wie ihn könnten daraus Feſ
ſeln erwachſen, die uns eines Teils ſeines Eigen
ſten und Wertvollſten berauben. Man ſoll ein
lebendiges Triebrad nicht vor der Zeit zum Fuß
geſtell eines Storchneſtes machen wollen. Wir
brauchen den häufig irrenden, aber immer raſt
los ſuchenden, raſtlos vorwärtsſtrebenden Piloten
geiſt Max Reinhardts, den eine beiſpielloſe Ener
gie der Sehnſucht tagtäglich zu neuen Ufern lockt,

zu nötig für das Geſamtleben unſers Theaters,

als daß wir ihn jetzt ſchon einem einzelnen Ge
danken, mag der noch ſo wichtig ſein, dienſtbar
gemacht ſehen möchten. Vielleicht aber iſ
t

das

eine unbegründete Furcht. Vielleicht – hoffent
lich ſind Bürgſchaften vorhanden, die Reinhardts
freie, unbeeinflußte Initiative auch für die Zu
kunft gewährleiſten. Dann ſoll ſeine führende

Beteiligung a
n

den zukünftigen Deutſchen Volks
feſtſpielen doppelt willkommen ſein.

Es iſt merkwürdig und zeugt von neuem für
die problematiſche Zerriſſenheit unſrer Zeit, daß
faſt in demſelben Augenblick, wo der Aufruf für
die Deutſchen Volksfeſtſpiele a

n

die Öffentlichkeit

tritt, in demſelben Berlin ſich die Gründung

einer andern Theater-Geſellſchaft vollzog, die das
gerade Gegenteil von jener anſtrebt. „Pan“
nennt ſi

e

ſich. Man darf den Namen aber bei
leibe nicht als Symbol des Weltalls auffaſſen,

als das Allumfaſſende, Allgegenwärtige, ſondern
eben nur an den arkadiſchen Wald- und Weide
gott denken, der mit Nymphen ſein verliebtes
Weſen treibt, abends vor ſeiner Grotte Solo
flöte bläſt, über Mittag ſchläft und o

b jeder

Störung ſeiner Ruhe ungehalten wird. Die Er
innerung a

n

die in den neunziger Jahren zu

Berlin erſcheinende Zeitſchrift gleichen Namens
mag auſſteigen, die ſich die Pflege der neuſten
Richtungen zur Aufgabe machte und, abgeſehen

von gewiſſen hyperäſthetiſchen Marotten, recht
Verdienſtliches geleiſtet hat. Auch den Namen
deſſen, der die Zeitſchrift „Pan“ anfangs redi
gierte, Julius Meier-Graefes, findet man unter
dem Aufruf der neuen Geſellſchaft „Pan“ wie
der, und die Reihe der übrigen Namen: Paul
Caſſirer, Heinrich und Thomas Mann, Frank
Wedekind, Karl Walſer u. a., verrät uns, daß

e
s

ſich um eine ſezeſſioniſtiſche Beſtrebung han
delt, die nicht ins Volle und Weite, ſondern
umgekehrt ins Enge und Nahe, ins Intime wir
ken möchte. Das beſtätigt ihr Programm, das
ſtatt mit einer Fanfare mit einer Schanade be
ginnt: „Es gilt heute nicht, eine neue Bewegung
durchzuſetzen, denn e
s iſ
t gar keine da . . . Weder

die naturaliſtiſchen noch die neuromantiſchen noch

die neuklaſſiſchen Dichter ſtellen eine der Pflege
bedürftige Bewegung dar.“ Dagegen gebe e

s

heute bei uns und im Auslande (daß wir das
Ausland nur ja und ja nicht vergeſſen!) Dichter,

deren Stücke nicht oder nur ſelten geſpielt wer
den, vielleicht weil ſi

e

ſich nicht ohne weiteres

den bekannten Richtungen zuzählen laſſen. Dieſe
ſind es, die der Geſellſchaft „Pan“ als Weg
weiſer zu neuen Zielen der dramatiſchen Literatur
der Aufmerkſamkeit wert ſcheinen, ihre Werke will

ſi
e auf die Bühne bringen. Aber wie? Hier

meldet ſich eine vorſichtige Reaktion gegen Rein
hardts, von ihm ſelbſt freilich inzwiſchen ſchon

wieder überwundene dekorative Stilbeſtrebungen.
Gewiß, heißt e

s,

wir verdanken dieſer Bewegung

zu viel reizende Bilder, als daß wir ihr gram
ſein möchten, können uns aber nicht verhehlen,

daß ſi
e

zuweilen dahin drängt, das dichteriſche

Problem zu äußerlich anzufaſſen, der Kuliſſe eine

zu große Bedeutung zuzuweiſen und das Schau
ſpiel in eine dekorative Geſte zu verwandeln.
Im Gegenſatz dazu möchte man verſuchen, die
geiſtigen Elemente der ſzeniſchen Darſtellung mehr
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in den Vordergrund zu rücken. Das läuft aber
nur ſo nebenher; die Hauptſache bleibt die Auf
führung von Werken, gegen die ſich die allge

meine Meinung ſträubt, die ſich den Lebens
bedingungen ſtändiger Bühnen widerſetzen, oder
die von der Zenſur verboten wurden, vor einem
kleinen Kreiſe Intellektueller. Eine Art Vor
prüfungsinſtanz ſollen dieſe Aufführungen dar
ſtellen, aus deren Erfolg oder Mißerfolg die
Theaterleiter Winke und Aufklärungen, die Zen
ſur Direktiven und Berichtigungen ihrer Tätig
keit entnehmen möge. „Ihr erſcheint o

ft

ein

Werk als unſittlich, das der heute geltenden Moral
widerſpricht, und ſi

e

hat die Macht, ſeine Auf
führung zu verhindern. Wir bieten ihr durch
unſre Vorſtellungen die Gelegenheit, ſich zu über
zeugen, daß das Werk eines Künſtlers, der mit
Recht den Namen eines Dichters führt, nie un
ſittlich wirken kann, d

a

das vermeintliche Un
ſittliche ſtets durch die ſchöpferiſche und geſtal

tende Kraft des Dichters aufgelöſt wird.“ Alſo
wenigſtens ein Pronunziamento – aber eben nur
das alte, hergebrachte aller Vereins- und Se
zeſſionsbühnen: gegen die dreimal verhaßte und

verfemte Zenſur.
Das erſte, womit die Geſellſchaft „Pan“ die
ſes ihr Programm in Taten umſetzte, war eine
Aufführung dreier Einakter von Heinrich Mann.
Mit der Wahl der beiden ernſten („Der Tyrann“
aus dem Buche „Die Böſen“ und „Die Unſchul
dige“) erwies man dieſem lebensgeſättigten, ſtil
ſichern Romandichter und noch ſtärkeren Novel
liſten einen üblen Liebesdienſt: auch eine ſo feine

Pſychologie, ein ſo ſcharf geſchliffener Dialog, wie
Heinrich Mann ſi

e meiſtert, macht die einfachſten

und ſelbſtverſtändlichſten ſzeniſchen Forderungen

nicht überflüſſig, die die Bühne mit Recht ſtel
len darf. Erſt das dritte Stück „Variété“, eine
grell humoriſtiſche Groteske im Simpliziſſimus
ſtil, löſte einigermaßen die der Geſamterſcheinung

des wertvollen Dichters nichts weniger denn wür
dige peinliche Stimmung dieſes Nachmittags im
Kleinen Theater. Wenn die praktiſchen Beſtre
bungen der Geſellſchaft auf dieſer Linie zu ver
weilen gedenken, werden uns wohl die Grenzen
der Theatermöglichkeiten verdeutlicht, nicht aber

ihr Gebiet erweitert und ihr Humus verbeſſert
werden.

Der „Pan“ mag im günſtigſten Falle ein
amüſantes Intermezzo im modernen Theaterleben
bedeuten; Epoche machen wird e

r

nicht – um
dies vorauszuſagen, braucht man kein Prophet zu

ſein. Die Magnetnadel zeigt nach andrer Rich
tung. Man braucht nur zu beobachten, wie ſich

im letzten Jahre oder länger ſchon Reinhardts
Intereſſe von den „Kammerſpielen“ a

b

der un
gleich größeren und wirkungsmächtigeren Bühne
des Deutſchen Theaters, weiter neuerdings der
Arena des Zirkus und abermals darüber hinaus
den Hallen der Deutſchen Volksfeſtſpiele zugewandt

hat, in denen doch nur das große heroiſche Pa
thos herrſchen kann. Die „Kammerſpiele“ über
läßt er infolgedeſſen mehr und mehr ſeinen Dra
maturgen und Unterregiſſeuren, ſo daß der No
vember und der Dezember hier nacheinander zwei

ziemlich gleich belangloſe und matte Stücke des

Franzoſen Alfred Capus bringen konnte, den
„Verwundeten Vogel“, eine elegiſch-leiſe Ehe
und Liebeskomödie mit ein wenig Wehmut und
viel Wortreichtum, und den „Engel“, ein Luſt
ſpielchen, das eine höchſt unbequeme, aber immer,

bis zuletzt in a
ll

ihren Wanderungen und Wand
lungen gleich begehrenswerte Drohne von Welt
dame als das Himmelsgeſchöpf feiert, das dieſem
ſtumpfgrauen Daſein doch erſt ſeinen Glanz und
ſeinen Schimmer verleiht – eine Spielerin, eine
Verſchwenderin, ein oberflächliches Flatterding, ein
Satanchen, eine Teufelinne, aber dennoch und
trotz alledem ein „Engel“! . . .

Nichtigkeiten wie dieſe müſſen vielleicht ſein

und dürfen ertragen werden, wenn e
s

daneben

im Nachbarhauſe Koſtbarkeiten gibt, wie Rein
hardts Neueinſtudierung des „Hamlet“ mit Baſſer
mann in der Titelrolle, einer ganz und gar aufs
Geiſtige und Mannhafte geſtellten Leiſtung, und
vor allem ſeine neue Aufführung des „Othello“.
Auch hier iſ

t Albert Baſſermann der Träger
und Präger der geſamten Aufführung. Von ihm
bekommt ſi

e ihr Geſicht, von ihm ihren Atem
und ihre Atmoſphäre. Er gibt den Mohren ganz
elementar, als ein großes unverdorbenes Kind
ferner, von der Kultur noch nicht entweihter Wel
ten. Noch ſind die Schlacken des Barbarentums
von dieſem venezianiſchen Söldnerführer nicht ge
nommen, noch will das glatte gebildete Wort ihm
nicht von der widerſpenſtigen Zunge, noch haben

a
ll

ſeine Liebenswürdigkeiten und Zärtlichkeiten
etwas rührend Unbeholfenes, faſt möchte man
ſagen: Animaliſches, das a
n

verſunkene Paradieſes
zeiten erinnert, wo der Löwe mit dem Menſchen
friedlich unter dem Schatten eines Baumes
ruhte. Man denkt an die Beſchreibung, die uns
Ludwig Deſſoirs Kollegin Lina Fuhr von deſ
ſen denkwürdiger, aber wenig rühmlicher Lon
doner Othello-Darſtellung übermittelt hat. Deſſoir
hatte den Mohren in Deutſchland in einer maß
vollen, edlen Ritterlichkeit gegeben; in England

fiel e
s

ihm ein, die Beſtie in ihm herauszukehren,

den nur äußerlich ziviliſierten Neger zu ſpielen,

in dem die Wut und Leidenſchaft des Tigers
durchbricht, und ſich ſelbſt zu einer wildhitzigen

Maßloſigkeit hinaufzuſteigern, was ſeinem ver
ſchloſſenen, innerlichen Naturell ganz und gar

nicht entſprach. Seine Verzweiflung kannte dann
keine Grenzen, als dieſe Auffaſſung mit aller nur
denkbaren Deutlichkeit abgelehnt wurde. Dieſe

Parallele aus der Schauſpielgeſchichte ſetzt an,

aber ſi
e wird alsbald durch die kluge und über

legene Wendung unterbrochen, die Baſſermanns
Temperament und Intellekt ſeiner elementaren
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Auffaſſung zu geben wiſſen. Ihm bedeutet näm
lich dies alles, dieſe Naivität der Gefühle, dieſe
Ungebundenheit des Herzens, dieſe Vertrauens
ſeligkeit des Gemüts, dieſe Unfertigkeit der Ge
bärde und des Ausdrucks, dieſe arglos lachende
Kinderfreude der Augen, dieſe weitgeöffneten Arme
der Freundſchaft und Liebe, ihm bedeutet dies

alles nur die Untermalung des ſonſt durchaus
aufs Männliche, Sicherbewußte, Tapfere und
Tüchtige hin komponierten Bildes. Was er eigent

lich gibt, iſ
t

die Tragödie des getäuſchten, in

einer fremden, unverſtandenen Welt ſchmählich
betrogenen Vertrauens bei einem Manne, der
reich genug iſt, auch noch ein Kind zu ſein. Be
wundernswert und erſchütternd, wie ſich dieſe
Tragik gleich glühender Lava aus einem lange

ſtumm gebliebenen Vulkan aus ihm heraus
arbeitet. Über die offenſichtlichen Schwächen des

Stückes, die Verkettungen von unglücklichen Zu
fällen und künſtlich konſtruierten Mißverſtänd
niſſen, vermag auch ſeine Kunſt nicht überall
hinwegzutäuſchen, aber den Charakter ſelbſt ge
ſtaltet e

r

zu einer Einheit und Geſchloſſenheit,
gegen die e

s bis zu Schluß keine Möglichkeit

des Zweifels gibt. Zu Tränen rühren können
auch das gepanzertſte Herz ſeine letzten Ver
trauensbekenntniſſe: „Ich glaube, Desdemona iſ

t

Phot. Recker& Maur, Aerlin.

Paul Wegener als Jago in Shakeſpeares „Othello“.

mir treu“ – ward das je auf deutſcher Bühne
ſchon ſo ſchlicht, ſo gläubig erlebt geſprochen wie
von dieſem mit ſeinem mannheimiſchen Dialekt
noch immer ſchwer kämpfenden Munde? Alle

Glieder und Faſern a
n uns zittern mit, wenn

e
r

dann in wilden Ausbrüchen ſeine vergiftete

Wut ausſtrömt und dazwiſchen immer wieder
um Mannhaftigkeit, Gerechtigkeit, Sachlichkeit,
Selbſtbeherrſchung ringt. Ein klein wenig fängt
die Flamme a

n zu flackern, wenn das ſchwere
Erz dieſes Charakters in den Fluß des Pathos
kommt. Da iſ

t

der Übergang vom Elementaren
ins Bewußte nicht ganz rein und mühelos; man
fühlt, daß ſich der aus dem Augenblick heraus
geſtaltende moderne Menſchendarſteller, der ſchein
bar jedes Wort und jede Gebärde als ein Neues,

noch nicht Dageweſenes formt, nur widerſtrebend
von den Fluten der Shakeſpeariſchen Verſe da
hintragen läßt, ſo ſehr er plötzlich auf alle bis
dahin feſtgehaltenen Charaktermale des halbbarba
riſchen Mauren verzichtet. Der Parorismus der
Raſerei, in den Othello nach Desdemonas Er
mordung und Enthüllung ihrer Unſchuld ver
fällt, ſchont unſre Nerven nicht, aber er hat nichts
Kliniſches, nichts kleinlich Sezierendes eines auf
Anatomie bedachten Intellekts, er iſ

t ganz kon
ſequente Größe eines zum Letzten und Außerſten

ſelbſtverſtändlich entſchloſſenen Helden und Mannes.
Neben dieſem Othello ſteht in Paul Wege
ners Jago eine in ihrer teufliſchen Dämonie
nicht minder energiſch herausgearbeitete Geſtalt,

die durch den aſiatiſchen Anflug ihrer Maske die
zuweilen etwas geſuchte Monumentalität geſchickt

zu nuancieren weiß. Die Desdemona erfüllt
Elſe Heims mit der ganzen jungfräulichen Lieb
lichkeit ihrer Erſcheinung und der hingebenden

Innigkeit ihrer Seele. Alles, was man daran
ausſetzen könnte, wäre ein kleines Zuviel a
n nor
diſcher Nüchternheit, ein kleines Zuwenig a

n ſüd
ländiſchem Feuer und venezianiſchem Kolorit. –
Die Inſzenierung erſpürte Atmoſphäre und Struk
tur des Stückes wieder mit derſelben Feinfühlig
keit und Sachlichkeit, die bei allen Vorurteilsloſen
das törichte Gerede von Reinhardts Ausſtattungs

manie längſt zu einer Fabel geſtempelt hat.
Wer ſich über den Weg, den Reinhardts In
ſzenierungs- und Regiekunſt durchſchritten hat,

von einem freudig mit ihm gehenden, aber gegen

ſeine Schwächen nicht blinden Interpreten unter
richten laſſen will, der greife zu dem vor kurzem
erſchienenen Buche „Max Reinhardt“ von
Siegfried Jacobſohn (Berlin, Erich Reiß).
Hier wird a

n dreißig verſchiedenen Aufführungen,

die heroiſche Tragödien der Vergangenheit und
Gegenwart, klaſſiſche, realiſtiſche, neuromantiſche
Schauſpiele, Komödien, Luſtſpiele und Farcen um
ſchließen, zu beweiſen geſucht, wie Reinhardt jedem

Drama ſeinen individuellen Stil, ſeine eigne
Muſik zu geben weiß, ſo ſehr e

r

manchmal a
n

der reſtloſen dramaturgiſchen Ausgeſtaltung ſei
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ner letzten künſtleriſchen Abſichten durch Lücken

des Darſtellungsapparats gehindert werden mag.

Von dieſen dreißig Aufführungen trachtet die
eine Hälfte, die Dramatik der Vergangenheit in
die Sprache unſrer Tage zu überſetzen, die andre,

in der Dramatik unſrer Tage das Leben und die
Kunſt zu finden, deren Gegenwartsausdruck jener

nicht gleichmäßig, aber einigermaßen ebenbürtig

iſt. Durch die Syntheſe der vorwiegend „klaſſi
ſchen“ Direktionsperiode L'Arronges und der vor
wiegend „modernen“ Periode Brahms hat Rein
hardt nach Jacobſohns Überzeugung – und Be
weisführung, dürfen wir hinzuſetzen – dem ſeit
nunmehr ſechs Jahren von ihm geleiteten Hauſe
erſt die volle Anwartſchaft auf den Namen „Deut
ſches Theater“ erobert. Dieſer dankbarſte Anhän
ger der Reinhardtiſchen Beſtrebungen verkennt,

wie geſagt, deren Schwächen und Irrtümer nicht,
aber er begibt ſich aller kleinlichen Nörgeleien

aus der aufrichtigen, gläubigen Überzeugung her
aus, daß ſich vor ſolchen poſitiven Tüchtigkeiten

und Leiſtungen, wie ſi
e Reinhardt zu buchen hat,

der Merker und Tadler in den Ermunterer und

Förderer zu verwandeln hat, daß e
s Pflicht für

ihn wird, mit ſeiner Kritik auf der großen

Linie zu bleiben, die jener ſchöpferiſche Wille
ihm vorgezeichnet hat. Wer ſolche lebendigen
Vorzüge entfaltet wie Reinhardt, ſolche Wage
luſt, ſolche Wandlungsfähigkeit, ſolchen Finder
blick, ſolch feines Gehör, ſolche Gegenwärtigkeit,

ſolche ſtets neu verjüngte Glut, ſolchen Enthuſias
mus der Sache, und wer bei aller Senſiblität

ſolche Treue, Energie und Großzügigkeit bewährt
hat, der darf aus dem Bewußtſein ſeines Weſens
und Wertes die Forderung ſtellen, daß ihm aus
der Kritik eine gleich lebendige, gleich gegenwarts

frohe und gleich begeiſterte Gefolgſchaft erſtehe.
Wenn eine Flamme, wie ſi

e aus Reinhardts
Arbeit lodert, nicht auch in uns Kritikern die
fibre adorative zum Glühen brächte, ſo hätte

e
r guten Grund, ein taubes Aſchenfeld zu ver

muten, wo alle andern mit ihrer Zeit und ihren
Intereſſen hoffenden, liebenden oder haſſenden
Menſchen ein blutgefülltes Herz ſitzen haben.
Hier wird ſolches Mitgehen allein von dem ein
fachen Gefühl der Dankbarkeit gefordert. Denn
der, auf deſſen Namen dieſes Buch getauft, iſ

t

dem Verfaſſer ſelber zu einem Befreier und Er
zieher geworden. Er hat den Fluch eines gallig
oder gar hämiſch abſprechenden Pamphletismus

von ihm genommen, mit dem der allzu junge

Jacobſohn dereinſt übel genug anfing, und deſſen
Odium ihm in den Augen vieler ſcheinbar heute
noch anhaftet. Er hat ihn gelehrt, daß die
Kunſt der Anerkennung nicht geringer iſ

t

als die
des Abſprechens. Er hat ihn durch ſeine poſi
tiven Regietaten gelehrt, dieſen Schöpfungen mit
derſelben Methode willigen und feinfühligen Nach
ſchaffens zu folgen, wie e
r

e
s

bei ſeinen Bühnen
dichtungen tat; e

r iſ
t

e
s eigentlich, dem dieſes

Phot. Becker & Maaß, Berlin.

Elſe Heims als Desdemona in Shakeſpeares „Othello“.

Buch ſeinen geiſtigen Stil und ſeine ſeeliſche
Schönheit verdankt. Die Elemente dafür mußte
der Verfaſſer freilich aus ſich ſelber mitbringen.

Ohne die eingeborene, von früh auf zärtlich ge
pflegte Liebe zu allem, was Drama und Theater
heißt, hätte dieſes Buch nicht geſchrieben werden

können. Nicht viele Kritiker beſitzen die in ſol
chem Maße und wiſſen ſi

e

ſich ſo friſch zu erhalten

wie Jacobſohn; nicht viele haben einen gleich

ſcharfen Unterſcheidungsblick für Wahres und Fal
ſches in der maskenreichſten aller Künſte wie er;

nur wenige haben ſich ſo in ihre Bedingungen

und Möglichkeiten hineingelebt, einfach deshalb,

weil nur wenige ihr die gleiche Achtung und
Wertſchätzung entgegenbringen. Vor einem nur
hüte e

r ſich, vor dem, was ic
h

die Inzucht des
dramatiſchen Stils nennen möchte. Fällt ihm
ſelbſt die antithetiſche Spitzfindigkeit ſeiner Sprache

noch nicht auf? Gegen dieſe drohende Stelz
krankheit ſollte ihm ſein Arzt zwei Monate gute
Lyrik-, Roman- oder hiſtoriſche Lektüre verſchrei
ben. – Das Buch wird mit zwanzig trefflichen
Illuſtrationen nach Szenenentwürfen Orliks, Wal
ſers, Ludwig von Hofmanns, Alfred Rollers u

.

a
.

erläutert und geſchmückt, von denen wir eine
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[CB) Schattenbild von Karl Thylmann: Mariä Heimſuchung.

Probe bringen (S. 935); im Anhang findet ſich
eine dankenswerte tabellariſche Überſicht über Rein
hardts Spielplan von 1902 („Schall und Rauch“)
bis auf heute.
Aus Reinhardts Schule kommt auch das kleine
höchſt anregende Buch „Von der Kunſt des
Theaters“ (München, Georg Müller). Sein
Verfaſſer Efraim Friſch war mehrere Jahre
als Dramaturg an den Reinhardtiſchen Bühnen
tätig und hat naturgemäß aus dieſem Kreiſe ſeine
hier niedergelegten Erfahrungen und Beobach
tungen geſammelt. Sie ſind in Geſprächsform
gehalten, gehen aber trotzdem recht ſyſtematiſch

vor, um – mit dem „Schriftſteller“ als Prota
goniſten – auseinanderzuſetzen, worin die Kunſt
des Theaters beſteht, welche Rollen den dieſer
Kunſt dienenden oder von ihr zehrenden Kräften,

dem Dichter, dem Schauſpieler, dem Kritiker, dem
Publikum, zufallen. Darſteller und Kritiker, aber
auch Regiſſeur und Direktor werden in ihre
Schranken zurückgewieſen, dem Schriftſteller wird
die Führung, aber auch die Laſt der Verantwor
tung bei dem dramatiſch-theatraliſchen Prozeß
auferlegt. Angenehm fällt auf, daß ſich die Dia
lektik von jener dünkelhaften Überhebung fern
hält, die ähnliche aus dem Lager der Drama
turgen und Regiſſeure ſtammende Schriften ſonſt
ſo gerne gegen das liebe Publikum hervorkehren.

–
Es ſteht ſehr viel Geſcheites und Nachdenkliches
auf den achtzig Seiten, und eine reife Beſonnen
heit hilft manche von den jetzt ſo ſtark in Fluß
befindlichen Kompetenzfragen klären, die die Pro
duktiven, die Nachgeſtaltenden und die bloß Kri
tiſchen ſo oft hart aneinanderbringen.

Aus dieſem uralten Kompetenzſtreit zwiſchen
Dichter und Darſteller ſind auch die Anregungen
entſtanden, die ein junger Dramatiker, Walde -
mar Müller - Eberhart, in ſeiner Schrift
„Bühnennot“ (Berliner Theaterverlag, Ber
lin 58) für eine neue dramatiſche Schreibform
zu Markte bringt. Dieſe mit dem alten gehei
ligten Schematismus brechende Form ſoll a

ll

die
ſzeniſchen, milieuzeichnenden und ſtimmunggeben

den Bemerkungen aus dem Regiebuch des Spiel
leiters in die einzig dazu berufenen Hände des
Dichters zurücklegen: e

r

hat ſein Drama ſo nieder
zuſchreiben, daß e

s

ſich ſchon vor jedem Leſer in

ſeiner Geſamtheit und ſeinem vollen Leben auf
baut. Iſt es nicht ein Unding, fragt der Ver
faſſer, das Dramenbuch zu ſchreiben, als o

b

e
s

ſchon das Drama ſelbſt wäre? Schreibt e
s ſo,

wie e
s in euch geworden iſt; nicht den kalten

Extrakt, ſondern das warme Entſtehungsleben

gebt! „Löſen wir uns los von der Bühne, dann
ſchaffen wir im Buch nächſt ſeiner Beſtimmung

ein ureignes Kunſtwerk.“ Wenn nicht auf
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Schattenbild von Marie Schnür: Anbetung der Könige.

eine neue Novellenabart, ſo doch auf eine ſtarke
Annäherung an die Novellenform und eine höhere
Kreditierung des Buchdramas, dieſes Stiefkindes
des Publikums und der Kritik, wird dies ganze
Hornberger Schießen wohl hinauslaufen. Der
Verfaſſer iſ

t

offen genug, das ſelber anzudeuten,

und verſchweigt auch nicht, daß e
r

bei ſeiner
Neuerung in fürſorglicher Courtoiſie a

n

die Be
quemlichkeit der Herren Dramaturgen, Regiſſeure

und Schauſpieler gedacht hat.

Kein häufiger mißbrauchtes Schlagwort in den
dramatiſchen Reformbeſtrebungen der Gegenwart

als das Wort „Stil“. Iſt es den Mitlebenden
denn überhaupt vergönnt, den Stil ihrer eignen
Zeit zu erkennen? Iſt „Stil“ nicht vielmehr
ein rein hiſtoriſcher Begriff, den erſt die Möglich
keit des Rückblicks gebären kann? Alles, was die
Gegenwart dafür zu tun vermag, daß die Zu
kunft in ihren Schöpfungen einen Stil erkenne,
beſteht in dem Willen, ſi

e

ſelber zu ſein, ſich

ſelber ſo rein wie möglich auszudrücken. Jedes
Herübernehmen älterer Stilformen iſ

t

und bleibt

Theorie oder Spielerei. Manchmal eine amüſante
und lehrreiche Spielerei, die wir uns als Zeit
vertreib gern gefallen laſſen wollen. Dahin rechne

ic
h

z. B
.

a
ll

die Miniaturbühnen, eine Mit- und
Nachblüte unſers Biedermeiergeſchmacks, alſo die
Puppentheater und Schattenſpiele. Hier ſind deren

mannigfaltige Wiederbelebungsverſuche ſeit Jahren
mit ermunternder Liebe verfolgt worden, die ſich
freilich immer gehütet hat, aus dem „Stil“ –
den ſolche Antiquitäten ganz natürlich mitbringen

– eine allgemeine Forderung zu machen. Mit
dieſer für jeden Einſichtigen ſelbſtverſtändlichen
Beſchränkung ſe
i

denn auch jetzt wieder auf die
neue Sammlung „Sieben Schattenſpiele“
hingewieſen, die Alexander von Bernus, der
ebenſo geſchmackvolle wie unermüdliche Vorkämpfer

dieſer Spezialität, bei Georg Müller in München
herausgegeben hat. Sie ſind alle von ihm ſelbſt
gedichtet, und e

s iſ
t erſtaunlich, mit welcher an

mutigen Formbeweglichkeit e
r

den wechſelnden

Gefühls- und Phantaſiekreiſen ſeiner Stoffe ge
recht zu werden weiß. Da ſind galante Rokoko-,

moraliſche und unmoraliſche Szenen, d
a iſ
t

ein

derbkomiſches Hanswurſtſpiel, ein romantiſch-lyri
ſches, ein myſtiſches, ein weihnachtliches und ein

„viſionäres“ Schattenſpiel – alle Tages- und
Jahreszeiten der Seele blühen in dem Garten
dieſer Kleinkunſt, alle aber bleiben in jene Däm
merung gehüllt, die unſern ermüdeten Nerven
dieſen zarten Gebilden ſo wohltut:

In dieſem Traumgelände
Iſt jede Nähe weit,
Und alle Gegenſtände

Sind ihrer Laſt befreit . . .
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Wir ſehn die Welt ſich wandeln
In einen fremden Stern,
Wir gehn und ſtehn und handeln
Und ſind uns ſelber fern.

Und treiben wie im Nachen
Am eignen Leben dicht
Vorüber und erwachen

In letzten leiſen Licht.
Aus den vierzehn Schattenbildern, die den Band
begleiten, geben wir mit gütiger Erlaubnis des Ver
legers auf den Seiten 940–942 ein paar Proben.
Von a

ll

dieſen und ähnlichen, vergangenen und
gegenwärtigen, kleinen und großen Provinzen des
weiten Theaterreichs hätte uns die Deutſche
Theaterausſtellung zu Berlin ein hiſtoriſches
Bild vermitteln müſſen, wenn ſi

e ihrer ernſten
Aufgabe auch nur im entfernteſten gerecht werden

wollte. Statt deſſen iſ
t

ſi
e

ein Jahrmarkt der
Eitelkeiten und Nichtigkeiten, eine Rumpelkam

uner voll verſtaubter Scharteken und Kurioſitäten,

ein Schaufenſter ſchreiender Geſchäftsreklame für
Puder-, Perücken-, Deſſous- und Korſettfabri
kanten geworden. Selbſt da, wo ernſtere An
ſätze ſich zeigen, wie in den Modellen der Büh
nenbilder, macht das, was daiſt, erſt recht emp

findlich auf die Lücken aufmerkſam, die überall

klaffen. Von Reinhardts dekorativen Beſtrebungen

ſehen wir gar nichts; die provinziellen Reflexe,

die dies oder jenes von ſeinen Anregungen wider
ſtrahlen, mißverſtehen und entſtellen ſi

e häufiger,

als daß ſi
e – Köln und Düſſeldorf ſind mir in

dieſer Hinſicht angenehm aufgefallen – das über
nommene ſelbſtändig weiterbilden. Auch Hage
manns Mannheimer Inſzenierungen, die hier ihren
guten Ruf vor dem ſkeptiſchen Berlin hätten be
weiſen können, ſind ausgeblieben.

Wer es gut mit dieſer Ausſtellung meint, läßt

ſo ſchnell wie möglich den Vorhang der Liebe
über ſi

e

fallen. Den Umgang mit dem Papiernen

kann e
r bequemer haben; unſre Theaterliteratur

iſ
t ja rührig genug, auch den kleinen Bühnen

allmählich ihre mehr oder weniger verdiente Mono
graphie zu ſchenken. So hat der Berliner Dra
maturg Dr. Herbert Hirſchberg jetzt d

ie Ge
ſchichte der Herzoglichen Hoftheater zu

Koburg und Gotha in einem ſtattlichen Bande
dargeſtellt, der im Deutſchen Verlagshauſe Vita

zu Berlin erſchienen und mit Bildniſſen, Szenen
bildern, Tabellen und denkwürdigen Theaterzet
teln reich ausgeſtattet iſ

t

(eine Probe auf S
.

943).
Das Gothaiſche Theater war die erſte deutſcheHof
bühne und hat für die Oper und das Singſpiel,

namentlich ihre Abarten, das Melo- und das
Monodrama in der vorklaſſiſchen Zeit eine wich
tige Rolle geſpielt. Ekhof, ein Muſterbild a

n

Ernſt und Würde für ſeinen Beruf, war der erſte

Schattenbild von Rolf von Hoerſchelmann: Maria und Joſeph mit dem Kinde auf der Flucht nach Ägypten.
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künſtleriſche Direktor dieſer Bühne

und fand hier wenigſtens für
ſeine letzten drei Lebensjahre die
Stellung, für die ſeine ganze Per
ſönlichkeit geſchaffen und die ihm

doch bisher durch die leidigen

Prinzipalverhältniſſe verkümmert
worden war. Das jugendliche

Freundeskleeblatt Beil, Iffland
und Beck verband ſich unter des

Alten Augen und erfüllte das
ſtille Gotha und das nahe Sieb
leben mit dem fröhlichen Trei
ben ihrer ſchäumenden Begeiſte

rung. Das Intereſſe des Für
ſten für das Theater wurde am

Gothaiſchen Hofe ſozuſagen erb
lich; in Herzog Ernſt II. (1844
bis 1893) erwachte es zu beſon
derer Lebhaftigkeit, ſo daß der

junge Fürſt ſelbſt ſich nicht ſelten
als Darſteller unter die Darſteller
miſchte, wenn auch nur vor Ein
geladenen. Sein Mentor Guſtav
Freytag war freilich wenig er
baut davon: „Da trägt mir,“

ſchrieb er an den Herzog 1857,

„durch Zufall der Wind die dü
ſtere Nachricht zu, daß wieder
Komödie zu ſpielen die Abſicht iſt.

Habe dieſe Nachricht durchaus ohne Freude ver
nommen, weil Ew. Hoheit mir in jeder andern

Situation beſſer gefallen, als friſiert und ge

ſchminkt vor dem Souffleurkaſten. Sie ſpielen ja
gar nicht ſchlecht, beſſer als einer Ihrer Geſell
ſchaft, aber zuletzt iſ

t

von wirklicher Kunſt ja

auch bei Ew. Hoheit Spiel nicht die Rede, und
das ganze Vergnügen läuft auf eine anmutige
Tätigkeit vor verſammeltem Volk und kleine Be
friedigung allerliebſter und wohlberechtigter Eitel
keit hinaus. Doch geſtehe ich, daß mir jede andre

Methode ſich zu präſentieren bei einem Herrn,

wie Ew. Hoheit iſ
t,

beſſer gefällt, als dies Weiber
vergnügen, Toilettenwechſel und einſtudierte Atti
tuden . . .“ Eine erfriſchende Sprache; ſchade, daß

ſi
e

heute ausgeſtorben iſt! Genutzt freilich hat

die Offenherzigkeit ſchon damals nicht viel: noch
am 29. Februar 1869 ſpielte Sereniſſimus im

Herzoglichen Reſidenzſchloß unter Friedrich Haaſes
Regie den Bolingbroke im „Glas Waſſer“. Da
ging e

s

nicht viel höflicher zu. „Haaſe, wenn

ic
h

Schauſpieler wäre, was glauben Sie wohl:
könnte ic

h

Gage fordern?“ – „Hoheit, fordern
könnten Sie in Gottes Namen . . .“ – „Nun,
alſo ſchnell!“ – „Hoheit, ich denke . . .“ – „Nun
alſo, was denken Sie?“ – „Ich denke, 800 Taler
bei mittleren Bühnen.“ Der Herzog drehte ſich

auf dem Hacken um: „Na, da kann ic
h

alſo nicht
kaput gehen!“ und verlangte eine Zigarre –

um drei Wochen ſpäter abermals aufzutreten,

E
3

Herzog Ernſt II. von Sachſen-Koburg-Gotha bei der Einſtudierung

des Bolingbroke mit Friedrich Haaſe. E
3

diesmal ſogar als Tellheim! Das ſind ein paar

heitere Epiſoden aus einem Buche, das ſonſt,

von Anekdotenkram weit entfernt, durchaus ernſte
hiſtoriſche, wenn auch mehr regiſtrierende als kri
tiſche Arbeit leiſtet.
Ganz andre Bilder als dort am privilegierten,

von fürſtlicher Gunſt und Teilnahme beſonnten

Hoftheater zu Gotha erwarten den Leſer, wenn

e
r

ſich die Lebensbeichte eines Wanderkomödianten
anhört, die Ernſt Clefeld oder, wie e
r

ſich im

Titel nennt, „Der philoſophierende Vaga
bund“ in dem neuſten Bande der Lutzichen
Memoirenbibliothek ablegt (Stuttgart, Lutz; ein
geleitet von Rud. Lothar). Die Offenheit dieſer
Beichte grenzt a

n

die der Rouſſeauſchen Kon
feſſionen, wenn man auch nicht immer genau zu

unterſcheiden vermag, was Wirklichkeit und was
„Wahrheit“, d. h. dichteriſch erhöhte oder künſt
leriſch komponierte Wirklichkeit iſt. Gleichviel, e

s

handelt ſich um eine höchſt intereſſante Lebens
geſchichte, ſtellenweiſe um mehr, um ein kultur
hiſtoriſches Dokument eines ſozialen Lebensgebie

tes, aus dem uns nur ſelten gleich ungeſchminkte

Kunde kommt. Senſationelles und Romanhaftes

ſoll man hier nicht ſuchen; der Durchſchnitt hat
das Wort, aber ein Durchſchnitt, der auch in

den Niederungen des Daſeins nicht den Blick für
die geheimnisvoll bewegenden Kräfte verliert und
mit ſchonungsloſem Eifer nach den tieferen Zu
ſammenhängen forſcht. Aus dem Schmierenelend
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und der zerfetzten Wanderromantik der „Meer
ſchweinchen“ kommt der Held eigentlich nicht her
aus; a

ll

die großen Leidenſchaften und Explo
ſionen der Theaterwelt ſchauen uns hier in der
Tat aus einem grotesk verzerrenden Hohlſpiegel
an. Aber in dieſer Komödiantenwelt welches
unerſchrockene, unermüdliche Ringen um Wahr
heit und den tieferen Sinn des Lebens! Manch
mal allerdings mutet mit dem Herausgeber auch
uns dieſe Wahrheitsſucht faſt krankhaft an. Es
ſteckt eine Wolluſt des Leides und eine ſich pro
ſtituierende Schamloſigkeit in ſolch rückſichtsloſem
Enthüllen der eignen Schwächen und nackten
Menſchlichkeiten. Doch hält der herrſchende Ernſt
der Auffaſſung, genährt a

n

dem Studium von
Kants Moralphiloſophie, jeden Gedanken a

n be
abſichtigte Unſittlichkeit fern, und mit Reſpekt
legen wir ſchließlich ein Buch aus der Hand,

das uns in der ſozialen Niederlage des äußern
Menſchen einen deſto höheren Sieg des innern
über Lüge und Unfreiheit miterleben läßt. Man
denkt a

n

das Wort Nathans, des Weiſen: „Der
wahre Bettler iſ

t

doch einzig und allein der

wahre König.“
Freilich, wenn man die Lorbeerkränze muſtert,

die einem Kainz von der Mit- und Nachwelt
aufs Haupt gedrückt werden, ſo weiß man, daß

unter den Schauſpielern der „wahre König“ auch
König ſeines Berufes ſein darf. Wir müſſen bis

in die Zeiten eines Emil Devrient und Ludwig
Deſſoir zurückgehen, um einem ähnlichen Maß
von Glorifikation für einen eben erſt heim
gegangenen Schauſpieler zu begegnen. Mehr als
ein Dutzend „Lebensbilder“ und „Gedenkblätter“
ſind in wenigen Monaten über Joſef Kainz er
ſchienen. Darunter iſ

t

viel phraſeologiſches Ge
trätſch und auch manche redlich nüchterne Land
läufigkeit, wie Eugen Iſolanis bei Pulver
macher & Ko. in Berlin erſchienenes Lebensbild

des „größten Mimen ſeiner Zeit“, das getreulich

ein ſeit vielen Jahren fleißig geſammeltes Quellen
material verarbeitet und viele bisher unbekannt
gebliebene biographiſche Einzelheiten, noch mehr

anekdotiſche Züge ans Licht zieht, aber zu einem
vollen, runden Geſamtbild des Künſtlers dennoch

nicht gelangt. Ein ſolches Geſamtbild gewinnt
man weit eher aus den Erinnerungen, die Otto
Brahm, der Direktor des Leſſing-, früher des
Deutſchen Theaters in Berlin, nach Geſehenem
und Erlebtem niedergeſchrieben hat (Berlin, Flei
ſchel & Ko.). Brahms Pinſel malt durchaus im
preſſioniſtiſch, im Freilicht der unmittelbaren, per
ſönlichen Anſchauung, e

r

zieht wenig oder gar

nichts aus andern Wiſſensquellen herbei, und
eigentlich umkreiſt ſein Büchlein nur das Thema
„Kainz und Berlin“ – aber wie lebt dieſer
„König der Bühne, dieſer Herrſcher über die
Seelen, dieſer Gebieter der Herzen“ trotz ſolcher
Beſchränkung vor uns auf! Wir begleiten ſein
Aufblühen und Wachſen, aber auch ſeinen Zwie

ſpalt mit der Zeit und nochmals ſeinen endlichen
Sieg über dieſe feindlichen Mächte, die ihn ein
mal beinahe vorzeitig aus der Bahn geworfen

hätten.

Iſt dieſes Gedenkblatt bei allem innern Reich
tum in der Form eſſayiſtiſch gehalten, ſo dringt

Konrad Falkes umfangreiche Studie „Kainz
als Hamlet“ (Zürich, Raſcher & Ko.) bei der
Analyſe dieſer höchſten und glänzendſten Kainz
Rolle ins Kleinſte und Feinſte. Nahe a

n drei
hundert Seiten über eine Rolle – die Gefahr
der Pedanterie würde nur ſchwer zu vermeiden

ſein, wenn Falke mit der kritiſchen Zergliederung

der ſchauſpieleriſchen Leiſtung nicht gleich auch
eine Interpretation der Dichtung ſelbſt verknüpfte.

Er legt ſeiner Nachzeichnung der Kainziſchen Dar
ſtellung die acht Hamletaufführungen zugrunde,

die ſein Gaſtſpiel im Neuen Schauſpielhaus in

Berlin zu Anfang 1909 brachte; alle acht hat
der Verfaſſer beſucht und während oder unmittel

bar nach ihnen die Rolle bis ins einzelnſte fixiert,

was e
r

nun in Form eines Dialogs zweier
Theaterbeſucher, der ſich zwiſchen den Szenen
über das Geſchaute verbreitet, möglichſt getreu.

aber doch geſchloſſen und einheitlich ausarbeitet.

Bis einmal der Phonograph dem Schriftſteller
ſolche Arbeit abnimmt, wird dies die penibelſte
Kopie bleiben, die einem Schauſpieler auf der

Höhe ſeines Könnens für ſeine reifſte Leiſtung

zuteil geworden.

So viel Tüchtiges und Wertvolles in dieſen
beiden letztgenannten Kainzbüchern enthalten iſt,

ic
h

gäbe ſi
e

beide doch hin, wenn e
s

hieße: Ent
weder ſi

e

oder Friedrich Kayßlers „Worte
zum Gedächtnis an Joſef Kainz“, geſpro
chen in der Totenfeier des Deutſchen Theaters
am 22. Oktober 1910. (Berlin, Erich Reiß.)
Voll Dankbarkeit verzeichne ic
h

dieſe Stunde in
meinem Gedächtnis. Kaum daß ic
h

gleich bei

den erſten Worten von einer Rede, ihrer Ehr
lichkeit, ihrer Treue und Wahrhaftigkeit je ſo er
griffen worden wäre wie von dieſer. Und dieſer
Eindruck hielt an, ja

,

vertiefte ſich mehr und
mehr. Es mag Glänzenderes und Tieferes, vor
allem Umfaſſenderes über Kainz geſagt worden
ſein – vielleicht bei der Gedenkfeier des Burg
theaters in Wien –, Berufeneres und Wahreres
über den Schauſpieler Kainz hat keiner geſagt als
dieſer Schauſpieler, der ihm in der Wirkung ſo

unähnlich und im künſtleriſchen Streben ſo gleich

und ebenbürtig iſt. Mit keinem Wort ging Kayß
ler über die Kompetenz des Schauſpielers hin
aus; ſo blieb ein für allemal jeder Schein bloß
tönender Phraſenhaftigkeit von ſeiner Rede ver
bannt. Als einen König der Sprache feiert e

r

ihn, was ihm gleichbedeutend iſ
t

mit einem König

im Reiche des Geiſtes, denn für den Schauſpieler
verkörpert ſich der Geiſt im Leibe des Wortes als

in einem ſichtbaren Symbol. Freilich, „Sprache“

bedeutet für den Schauſpieler etwas andres als
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Umgangs-, Verſtändigungsſprache des täglichen

Lebens. Seine Sprache iſ
t

eine formende, bil
dende, aufbauende, in bewußter Technik ſchrei
tende, tanzende Sprache für die Kunſt, eine Sprache

mit ſchrankenloſen Möglichkeiten, die zu einem

Kunſtwerk von unermeßlicher Schönheit ausge

bildet werden kann. Das und nichts Geringeres

war die Sprache einem Kainz: ein lebendiges
göttliches Chaos von Geiſt, das der Künſtler in

Elemente zu ſcheiden hatte, in Linien, Formen
und Weſenheiten, das aber dennoch niemals er
ſtarrte, das ewig lebendig blieb, ineinanderflie
ßend und wallend, in jedem Augenblick ein über
mächtiges Ganzes. „Er konnte ganze Hände
voll von ſcheinbar unweſentlichen Worten zuſam
menraffen und achtlos beiſeite werfen, ſo daß ſi

e

wie verachtete Perlen am Boden hinrollten –
um dann, ein einziges Hauptwort hoch über ſich
ſchwingend wie eine Fackel, davonzuſtürmen. Dann
fiel von der Fackel des Hauptworts ein Licht
ſchein zurück auf die ſcheinbar verlorenen Perlen
am Boden, und jede für ſich wurde nachträglich
ſichtbar, hell und klar . . . Das Ganze gab e

r,

und das war das Große a
n ihm: das Bewußt

ſein vom Ganzen in jedem Augenblick. Er wußte
um das Ganze der Sprache, wenn e

r

einen ein
zigen Laut ſprach, das ſollen wir von ihm ler

t
V
3
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Der Dorfkrug
Pferdegetrappel, Kommandoruf,

Aus reit’t die Schwadron, eh' der Tag noch graut;
Die Stallmagd ſteht am Hoftor und ſchaut
Auf den luſtigen Schatz mit dem leichten Gewiſſen.
In der Fremdenkammer des Krugwirts drückt
Ein blondes Kind ſich, ein Herrenkind,

In die blaugewürfelten Kiſſen.

Müde Gäule auf ſand'gem Geländ',

Die Sonne glüht, und e
s rinnt der Schweiß –

Dem jüngſten Leutnant, dem iſ
t

ſo heiß,

Heiß von dem Glück, um das andre nicht wiſſen.
Die Ebene flimmert, und blond iſ

t

der Sand,

Goldblond der Sand, wie Mädchenhaar
Auf blaugewürfelten Kiſſen.

&

Über ſtahlblauen Dächern blinkt reglos der Mond,

Es ſchlottert ein Kater die Firſten entlang –

Im Krug haben zwei ihr Kinderglück bang
Sich an die bebende Bruſt geriſſen ...
Leiſ' rinnt der Brunnen, ein Sinkenhahn ſingt

Den Armeleutſegen, den Keſſelflickpſalm

Über blaugewürfelte Kiſſen.

C
.

M. SchultheisF_

nen. Denn e
s

iſ
t

unſre heilige deutſche Sprache,

für die wir zu leben und zu ſterben haben, wir
Schauſpieler. Wir ſollen das geſprochene Wort
zum Kunſtwerk machen, das iſ

t

unſre Lebens
aufgabe.“ Und dann ging Kayßler, den wir ja

längſt als Dichter voll lyriſch-dramatiſcher In
brunſt ſchätzen, in Verſe über, um ſeinen Hörern
die Grundſtimmung der Kainziſchen Kunſt ins
Gedächtnis zu rufen:

Goldene Fackeln ſchwang e
r

in Händen,

Worte der Dichter: ein königlich Spiel. –
Edelen Pferden gleich tanzten die Rhythmen,

kühn geſpannter Lippe entflohn.
Das war ein Bäumen, ein Mähnengeſchüttel,
Stampfen und Tanzen, Wagen und Weichen

ſchwebenderHufe auf wiegender Feſſel.
Er, läſſig ein König der Sprache,
regte der Zunge fliegenden Stahl:
und ſi

e

ſtanden hochbebend,gebändigt.

Doch d
a

ſchoß aus dem tiefen Vulkan

feuerlufthauchendein Atemſtoß:
riß ſie, ſtachelte, peitſcht ſi

e

davon

zum Sprunge, zur Jagd, zum Rauſch, zum Orkan. –

Wehende Wolken von Schaum um edelſte Nüſtern,

triefende Flanken gefegt von ſauſenden Schweifen,

jäh aufzüngelnd ein Blitz, des Lichtes Fanfare –
fern in der Heide verdonnernd nachhallendesSchweigen.

Frühlingsſturm in der Ebene. So fühlt' ic
h

ſein Spiel.

R 7



Von Kunſt und Künſtlern
Maximilian Schaefer– Ernſt Biſchoff Culm – Fritz Burger –
Raffael Schuſter-Wodan – Paul Vorgang – Jean Grothe –
Ferdinand Brunner – John Quincy Adams – Sandor Jaran

as Schlafzimmer der Herzogin“ von
Maximilian Schaefer eröffnet als wohl
gelungener Farbendruck die Zehnzahl unſrer

diesmaligen Einſchaltbilder. Welcher Herzogin?

hätten früher die Leſer gefragt, als noch ein Bild
vor allem andern dem Betrachter novelliſtiſche
oder hiſtoriſche Dinge erzählen ſollte. Heute ſind

ſi
e

künſtleriſch ſo weit erzogen, daß das Male
riſche auch allein für ſich zu ihnen ſpricht, daß
ihnen das Wie genügt, wenn aus irgendeinem

Grunde das Was ſtumm bleibt. So ſind wir

in unſerm Falle ſicher, daß das Eröffnungsblatt

dieſes Heftes allgemein als ein feines Stück guter

Interieurmalerei gewürdigt werden wird, wenn

e
s

auch durch die „Nobleſſe der Farbe“ und die
„Zartheit der Valeurs“, wie die Kunſtausdrücke
lauten, beſonders den Feinſchmeckern in unſerm
Leſerkreiſe gefallen mag. Das Motiv – ſo viel
ſoll doch von dem Bilde ſelbſt verraten werden

– hat der Künſtler in einem alten vornehmen
Fürſtenſitz gefunden.

Maximilian Schaefer iſ
t

ein geborener

Berliner (geb. 1851). Er hat anfänglich ſeinen
künſtleriſchen Unterricht a

n

derſelben Berliner
Akademie genoſſen, a

n

der e
r jetzt als Lehrer

tätig iſt, verdankt aber ſeine eigentliche und ent
ſcheidende Ausbildung in den Jahren 1874 bis
1878 dem in Weimar tätigen belgiſchen Maler
Alexander Struys. Als Nachfolger von Warth
müller zum Leiter der Berliner Stillebenmal
klaſſe berufen, hat Schäfer nicht bloß eine frucht
bare Lehrtätigkeit entfaltet und ſich durch ſeine

ſtete Hilfsbereitſchaft die Verehrung ſeiner Schü
ler erworben, e

r iſ
t

auch der Schöpfer einer ganz

eigenartigen Studienſammlung geworden, wie ſi
e

in ſolcher Vollkommenheit wohl kaum eine andre
Akademie zu bieten vermag. Es iſ

t

dies eine

lange Flucht von Interieurateliers, angefüllt mit
dem kurioſen Hausrat, den der emſige Sammler
für ſich und ſeine Schüler aus den verſchieden
ſten Zeiten und Gegenden zuſammengebracht hat.

Auch als ſchon ſeit langem erfolgreich wirkender
Leiter der Anatomieklaſſe und als Verfaſſer eines
vielbenutzten anatomiſchen Werkes über „Tier
formen“ (Dresden, Verlag von Gerh. Kühtmann)
hat ſich Schaefer einen Namen gemacht. Als
freiſchaffender Künſtler hat er den Stoff zu ſei
nen ſtets durch ſolide Maltechnik und geſchmack

volle Kompoſition ausgezeichneten Genrebildern
meiſt dem geſellſchaftlichen Leben entnommen.

Dazu kommen eine große Anzahl Stilleben und
Interieure von feinſter koloriſtiſcher Wirkung.

Von ſeinen Hauptwerken verdient der in den
Beſitz der Ehrengalerie zu Weimar übergegangene
„Sonntagmorgen“ hervorgehoben zu werden. Sein
hier wiedergegebenes Interieur iſ

t

zuerſt auf der
Großen Berliner Kunſtausſtellung vom Sommer
1910 hervorgetreten.

Ganz andre Wirkungen, kräftigere, ins Große,

Volle und Breite gehende, ſtrebt Ernſt Biſchoff
Culm an, auch er in Berlin wirkend (geb. 1870

zu Culm) und ein Schüler der Berliner Hoch
ſchule, dann aber auf der Akademie Julian in

Paris ausgebildet. So ſchloß e
r

ſich der neuen,

ſezeſſioniſtiſchen Richtung a
n

und iſ
t nun ſchon

ſeit Jahren, dank der ſaftigen Farbenfreudigkeit

ſeiner Bilder, ein willkommener Gaſt auf den
Sommerausſtellungen der Berliner Sezeſſion, wo
neben ſeinem „Mädchen mit dem neuen Tuch“

auch das hier von uns zum erſtenmal farbig
wiedergegebene Gemälde „Am Ufer“, ein aus
ſeiner weſtpreußiſchen Heimat geſchöpftes Motiv,
zuerſt a

n

die Öffentlichkeit gekommen iſt. Von
Biſchoff-Culms größeren, allgemein bekannt ge
wordenen Bildern nennen wir „Auf dem Wege
zur Kirche“ (im Beſitz des Kaiſer-Friedrich-Mu
ſeums in Magdeburg) und „Olympiſche Spiele“

(im Beſitz des Altſtädtiſchen Gymnaſiums zu
Königsberg).

Fritz Burger, von dem wir ein neues ele
gantes Damenbildnis farbig reproduzieren,

iſ
t

unſern Leſern als geſchmackvoller und fein
fühliger Porträtiſt ſchon bekannt. Schweizer von
Abſtammung, verrät er in ſeiner graziöſen Kunſt
nichts von deren körnig-herber Art, vielmehr
zeichnen ſich faſt alle ſeine Bildniſſe, namentlich
die weiblichen, durch eine flüſſige, einſchmeichelnde

Technik aus, und beſonders ſeine Kinderporträte

ſind ihrer lieblichen, gewinnenden Anmut wegen

ſchnell beliebt und berühmt geworden, kaum we
niger als die des Franzoſen Blanche in Paris.
Unſer Blatt, das Bildnis einer jungen Dame in

grüner Robe, fällt durch eine ſeltene Vereinigung

von Eleganz und Lebensfriſche auf und darf ſich
getroſt neben die vielgerühmten und vielbegehr

ten Bildniſſe des Engländers John Lavery ſtel
len. Burgers Leiſtungen ſind ſchon vor einigen

Jahren auf der Berliner Kunſtausſtellung durch
die Verleihung der Großen Goldenen Medaille
ausgezeichnet worden.

Neben dieſes Damenporträt ſtellen wir Raf
fael Schuſter-Woldans „Kinderbildnis“,
ein neues Zeugnis der liebenswürdigen, anmuti
gen und ſeelenvollen Kunſt dieſes Berliner Ma
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lers, der durch ſeine großen Deckenmalereien im
Bundesratsſaale des Reichstagsgebäudes wie durch
ſeine zahlreichen, in weitverbreiteten Reproduk

tionen allgemein bekannt gewordenen Kinderbild
niſſe gezeigt hat, daß ſich Intimität und Dis
kretion in einem und demſelben Künſtler gut

mit Monumentalität und einem wirkungsvollen

Pathos vertragen.

Auf dem Bilde „Abendfrieden“ von Paul
Vorgang wird der Betrachter unſchwer ein Mo
tiv aus der Mark erkennen, die durch Leiſtikows
Gemälde künſtleriſch kaum weniger verherrlicht

worden iſ
t als dichteriſch durch Fontanes Werke

und Wanderungen. In Paul Vorgang iſ
t die

ſe
r

Landſchaft ein neuer begeiſterter Interpret er
ſtanden. Anfangs freilich ſchien Vorgangs Kunſt
ganz andre Wege gehen zu wollen. 1860 zu

Berlin geboren, beſuchte er von Ende der ſieb
ziger bis Mitte der achtziger Jahre die dortige
Kunſtakademie und bildete ſich beſonders unter

den Profeſſoren Thumann, Wilberg und Eugen

Bracht. Mit dieſen arbeitete e
r

a
n

verſchiedenen

großen Panoramen und war zu dieſem Zwecke
zweimal drüben in den Vereinigten Staaten.
Dann, wieder in die Heimat zurückgekehrt, ge
wann e

r auf Studienreiſen nach Rügen und Jüt
land allmählich den Blick für die Schönheiten der
norddeutſchen Landſchaft, insbeſondere für die
maleriſchen Reize der dunklen Kiefernwälder und
der träumeriſchen Seen der Mark. Auch Stu
dienreiſen nach Süddeutſchland konnten ihn die
ſer Liebe für die märkiſche Natur nicht mehr un
treu machen; e

r

kaufte ſich in Blankenſee, einem
Dorfe bei Trebbin, a

n

und verbrachte dort ſeine

Ferien zu jeder Jahreszeit. Seit 1886 war

e
r

nämlich als Lehrer a
n

der Kgl. Akademie
der bildenden Künſte tätig; ſeit 1890 war ihm

a
n Stelle des verſtorbenen Profeſſors Beller

mann die Leitung der Klaſſe für landſchaft
liches Zeichnen übertragen. Im Jahre 1888 er
hielt Profeſſor Vorgang auf der Berliner Kunſt
ausſtellung die Kleine Goldene Medaille für ſein
Bild „Sommertag a

n

der Spree“, 1896 wurde
vom preußiſchen Staat ſein „Herbſtabend“ (Mo
tiv aus dem Charlottenburger Schloßpark) an
gekauft, während das Gemälde „Aus der Um
gegend von Berlin“ in den Beſitz des Muſeums
der ſchönen Künſte in St. Louis überging. Das
von uns in Doppeltondruck wiedergegebene Bild
„Abendfriede“ ſchmückte die vorjährige Große
Berliner Kunſtausſtellung am Lehrter Bahnhof.
Zu der märkiſchen geſellt ſich eine holländiſche
Landſchaft: „Winter an der holländiſchen
Grenze“. Wo die Roer nach vielen Windun
gen und Krümmungen in die Maas mündet,
liegt der Geburtsort Roermond Jean Grothes,
dem wir dieſes ſtimmungstiefe, faſt düſtere, aber
großzügige Winterbild verdanken. Dort kam e
r

1865 zur Welt, und die holländiſche Malerei
mit ihrer Ruhe, ihrem Ernſt und ihrer Sach

lichkeit war es auch, die ihn von früh auf ent
ſcheidend beeinflußte, obwohl e

r

ſeine Studienzeit
auf den Akademien in München und Düſſeldorf
verbrachte. Und trotz mancher Studienreiſen nach
Holſtein, dem Schwarzwald, der Eifel, Tirol,
Südfrankreich und Italien vermochten deutſche
Landſchaftseindrücke auch ferner nie lange auf
ihn einzuwirken; immer zog e

s

ihn bald wieder

in das andern arm, ihm einzig ſchön erſcheinende
Land zurück, wo e

r

die Tage ſeiner Kindheit
verlebt hatte. In Waſſenberg ſiedelte ſich Grothe
dann feſt an, hier, wo von den umliegenden

Höhen der Blick durch das ſchöne Roertal bis

zu den Türmen ſeiner Vaterſtadt ſchweifen kann,

um ſich dann in faſt unbegrenzte Fernen zu ver
lieren. „Über dieſer Landſchaft,“ ſchreibt uns

der Künſtler, „liegt für mich, ſe
i

e
s Frühling

oder Herbſt, Sommer oder Winter, der Hauch
einer ſtillen Träumerei von großem maleriſchem
Reiz. Auch das Motiv dieſes meines Winter
bildes iſ

t

dem Roertal entnommen, und wenn
e
s mir nur einigermaßen gelungen iſt, müßte

der Beſchauer die ſtille Weltabgeſchiedenheit ſpü
ren, die dieſer Gegend ihre eigentümliche Schön
heit gibt.“

Aus dem Nordweſten in den Südoſten! Das
Bild „Der ſtille Platz“ von dem Wiener Fer
dinand Brunner (geb. 1870), einem Schüler
von Lichtenfels, iſ

t

vor wenigen Jahren nach
Studien entſtanden, die e

r in der ſüdböhmiſchen
Stadt Budweis gemacht hatte. Die Kirche und das
Giebelhaus gehören zu den älteſten Gebäuden der
Stadt, und Brunners künſtleriſche Abſicht war es,

die Stille und Abgeſchiedenheit des Platzes zum
überzeugenden Ausdruck zu bringen, wie e

r

ſich

denn auch ſelbſt als ein Menſch bekennt, „der
gern abſeits geht, der die Ruhe und Einſamkeit
liebt, der die Augen zudrücken und die Ohren
verſchließen möchte vor allem, was ihm in unſerm
modernen Leben und Treiben nicht gefällt . . .

Dieſe Neigung,“ fährt er fort, „drückt ſich natür
lich auch in meinen Arbeiten aus. Ich arbeite
zumeiſt in der Ebene, die mir erlaubt, Luft,

Wolken und Ferne zu genießen und zu ſtudieren,

oder ic
h

ſuche alte Städte und Städtchen auf,

wo e
s

noch altväteriſch ſtill zugeht, wo das
Leben noch langſamer und behaglicher dahin
fließt.“ Etwas von dieſer wohltuenden Ruhe
wird dem Betrachter auch aus dieſem „Stillen
Platz“ entgegenkommen, obgleich unſre Wieder
gabe durch den Verzicht auf d

ie Farbe von den
feinabgetönten Reizen des Originals vieles hat
opfern müſſen.

Ein Idyll aus dem Familienleben des Künſt
lers zaubert uns das Gemälde des Wieners
John Quincy Adams vor Augen: die Szene

iſ
t

ebenſo fein belauſcht wie intim und delikat
wiedergegeben. Immer, wenn man während der
Sommermonate in die Große Berliner Kunſt
ausſtellung kam, fand man eine kleine Schar
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entzückter Betrachter und Bewunderer vor dieſer
Leinwand eines Künſtlers, der zu den tüchtigſten
jüngeren Malern Wiens zählt (geb. 23. Dezem
ber 1874) und ſich namentlich in den Handels
kreiſen der öſterreichiſchen Kaiſerſtadt als Bildnis
und Genremaler wachſender Beliebtheit erfreut.
Zu ſeinen Hauptwerken gehören das „Totengebet

im Trauerhauſe zu Volendam“, das Bildnis
ſeiner Frau (1906 für die Moderne Galerie in
Wien angekauft), das in Wien mit der Großen
Goldenen Staatsmedaille ausgezeichnete Tripty
chon „Wir müſſen durch viele Trübſale in das
Reich Gottes eingehen“ und das Bildnis der
Frau Gretl Urban, für das der Künſtler 1905
die Erzherzog-Karl-Ludwig-Medaille erhielt.

Die Kainz - Statue, die wir in Matton
druck wiedergeben, verdanken wir dem Berliner
Bildhauer Sandor Jaray, einem Schüler der
Wiener Meiſter Hellmer und Zumbuſch, dem
ſelben, der uns ſchon vor einigen Jahren ſeine
Schiller-Büſte zur erſten Wiedergabe überlaſſen
hatte (Juliheft 1905). Jaray hat Kainz als
Hamlet dargeſtellt, und zwar in der Kirchhofs

ſzene, deren Worte nun ſo erſchütternd auch auf
den allzufrüh von uns Gegangenen ſelbſt paſſen,

der ſi
e

ſo o
ft tiefbewegt, tiefer bewegend ge

ſprochen hat: „Armer A)orik, wo ſind nun deine
Schwänke, deine Sprünge, deine Lieder!“ In
dem nervös-beweglichen Antlitz des Künſtlers er
greift uns ein bitter-ironiſcher Zug; das Vol
tairehafte in ſeinen Zügen, das ſich mit den
Jahren mehr und mehr herausbildete, ſpringt

ſcharf hervor. Seiner Darſtellung konnte der
Künſtler eine Porträtbüſte zugrunde legen, die e

r

ſchon vor einer Reihe von Jahren in Angriff
nahm, als Kainz noch am Deutſchen Theater in

Berlin wirkte und ihm zu dieſer Arbeit mehr
mals ſaß. Jaray plant die endgültige lebens
große Ausführung dieſer Statue, deren Sockel

in freien Empireformen mit antikiſierten Masken

a
n

den Ecken gehalten iſt, in Laaſer Marmor
und hofft, daß ſi

e

dann ihren Platz in der Vor
halle eines unſrer großen Theater finden wird,

wie ja ſchon kürzlich die Kainz-Büſte von Fritz
Klimſch im Veſtibül des Neuen Schauſpielhauſes

zu Berlin aufgeſtellt worden iſt. F. D.

& Literariſche Rundſchau s

Gerhart Hauptmanns Chriſtusroman – Schule und Haus; Eltern
und Kinder – Neue Literaturgeſchichten – Literariſche Notizen

Gerhart Hauptmanns Chriſtusroman

e
r nur einigermaßen mit Gerhart Haupt

W) manns Art und Weſen vertraut iſt, durftevon vornherein vermuten, daß ſein Chri
ſtusroman, an dem e

r

ſeit 1896 arbeitete und
von dem dann und wann im Laufe der fünfzehn
Jahre ein paar nähere Einzelheiten verlauteten,
auf das Grundmotiv des erbarmenden Mitleids

mit der menſchlichen Kreatur geſtellt ſein werde.
Sein „Narr in Chriſto Emanuel Quint“
(Berlin, S. Fiſcher) läßt dieſe Erwartung nicht
zuſchanden werden, aber zugleich überraſcht dies

Buch von ſechſtehalbhundert engbedruckten Sei
ten, der erſte große Roman, den der überfrucht
bare Dramatiker geſchrieben hat, durch die Kon
ſequenz der auf das eine Hauptthema konzen
trierten Kompoſition, mehr noch durch die ſtrenge
Geiſtigkeit des Inhalts. Alles Kleinliche, Alltäg
liche, bloß Milieuhafte, a

n

das viele den Dichter
der „Weber“, des „Hannele“ und des „Fuhr
mann Henſchel“ ein für allemal gekettet glaub
ten, iſ

t

hier von ihm gefallen; e
r

hält ſich in

jedem Wort und Satz a
n

die große geiſtige Linie
ſeines Vorwurfs; ſein Weg iſ

t lang und ſein
Ziel iſ
t weit, aber was nicht am Saum dieſes

Pfades liegt, das verſchmäht der Dichter aus
dem natürlichen Bewußtſein eines nahen, ſtets
gegenwärtigen Reichtums, der keines Zuſchuſſes

aus abgelegenen Quellen bedarf. Zwar machen
ſich die verſchiedenen Zeiten, in denen Hauptmann

a
n

dem Roman gearbeitet hat, bemerkbar – ſo

verraten die erſten Szenen bei dem Schmuggler

Joſef noch den alten, in jedem kleinſten Wirk
lichkeitsdrange meiſterhaften, aber auch in ſeiner
Manier befangenen Naturaliſten –, das Ganze
aber ſteigt, wie eine Lerche von der harten
Ackerkrume, aus der greifbaren Wirklichkeit in

eine rein geiſtige Sphäre, um mit einer erſtaun
lich beweglichen und ſicheren Intelligenz ſein
Thema im Konzert und im Widerſtreit ver
ſchiedenſter Geiſter, Gemüter und Temperamente

durchzuführen. Bewundernswert iſt auch die ge
laſſene, vorurteilsloſe, alles mit gleicher Liebe
umfaſſende Objektivität, mit der Hauptmann ſei
nem Helden, deſſen Freunden wie Feinden, jedem

in ſeiner Art, Stärke und Schwäche gerecht zu

werden weiß.

Für dies alles finden wir ja wohl Anſätze

in den früheren Werken des Dichters; aber das
Erſtaunen und die Bewunderung vor der Fülle
und Reinheit dieſes Triebes, wie ſi

e

hier her
vortreten, können dadurch nicht geſchmälert wer
den. Auch der Verweis auf Hauptmanns frühe
Novelle „Der Apoſtel“, auf Motive der „Ver
ſunkenen Glocke“ und auf die Heilandserſcheinung

im „Hannele“ nimmt dieſer ſpirituellen Geſtal
tung des Themas von der Wirkung und Nach
folge Chriſti nichts von ihrer Neuheit. Was
uns hier entgegentritt, iſ

t

nun mal ein andrer
Gerhart Hauptmann, als der war, den wir bis
her kannten und in dem wir voreilig ſein Weſen
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und Können umgrenzt glaubten. Man muß ſchon
an das alte Schleſierblut in Hauptmann, dies
myſtiſche Sektiererblut erinnern, das ſich in der
deutſchen Geiſtesgeſchichte ſeit Jakob Böhme mehr
als einmal lebensvoll geregt hat, um zu ver
ſtehen, was ihn anderthalb Jahrzehnte lang mit
ſolcher Treue und Inbrunſt auf dem Pfade die
ſes Gottſuchers, dieſes „Narren in Chriſto“ feſt
halten konnte. Mannigfache Erfahrungen ſeines
perſönlichen Lebens, die zwiſchen den beiden feind
lichen Polen gläubiger Gefolgſchaft und verräte
riſchen Abfalls kreiſen, aber, wie ſich hier zeigt,

ausnahmslos mit den Augen eines ernſt an ſich
arbeitenden Menſchen und unbeſtochenen Künſt
lers aufgenommen wurden, ſi

e

kamen hinzu, aus
dem Senfkorn durch fünfzehn Sommer und Win
ter allmählich dieſen wurzeltiefen, wipfelweiten

Baum erwachſen zu laſſen.
Was Hauptman gibt, iſt, kurz und bündig ge
ſagt, eine ins Moderne, Narren- und zuweilen
auch Krankhafte modifizierte Wiederholung des

Schickſals Chriſti. Wären wir nicht durch eine
weitverzweigte Dramen-, Roman- und Novellen
literatur ſchon längſt a

n

ſolche Traveſtie des
heiligſten aller Stoffe gewöhnt, Hauptmanns

Roman würde gleich durch ſeine erſten Kapitel

dafür ſorgen, daß dieſem Parallelismus jeder

Verdacht einer Blasphemie fernbleibt. Außer
dem wird e

r

nicht müde, die Verirrung, das
Narrentum des „unglückſeligen, falſchen Pro
pheten“ zu betonen; mit augenſcheinlicher Ab
ſichtlichkeit fällt e

r

ſeinem Heiland, dem ſchleſi
ſchen Tiſchlersſohn, juſt da mit ſolchen und ähn
lichen mitleidigen Bezeichnungen ins Wort, wo
dieſer ſich zur höchſten Verzückung der Menſchen
liebe oder des Gotteswahns erhebt.

Wozu dieſe immer erneute, gefliſſentlich degra

dierende Kritik? Was haben wir denn nun letz
ten Endes von dieſem Emanuel Quint, der mit

einer das nahende Himmelreich verkündenden Pre
digt auf offnem Marktplatz demütig beginnt, dann
allmählich a

n

ſeiner eignen Heiligkeit und dem

Glauben oder Hohn der Menſchen zu der Über
zeugung „Ich bin Chriſtus“ emporgetragen wird
und ſchließlich hoch oben auf dem Gotthardpaß

in Schnee und Eis einſam erſtarrt, was haben
wir denn nun eigentlich von ihm zu halten?
Was war er: ein Beſeſſener, ein Betrüger, ein
religiöſer Phantaſt, den die gerufenen Geiſter
über die Grenzen ſeines urſprünglichen frommen

Willens hinaustrieben, ein ausgemachter Narr,

ein exaltierter Idiot oder eine wahrhaft zum
Lehrer, Erzieher, Heiland und Erlöſer der ſün
digen Menſchheit berufene anima candida, der
nur die unglücklichen Zeitumſtände die Narren
kappe nicht zur Märtyrerkrone werden ließen?
Der Dichter bleibt uns trotz ſeiner unaus
geſetzten Betonung des Narrentums in Quint
die entſcheidende Antwort darauf ſchuldig. Wie

e
r

denn überhaupt eifrig darauf bedacht iſt, das
Monatshefte, Band 109, II; Heft 654.

Ganze in eine Art Dämmerung zu hüllen, in

ein Zwielicht zwiſchen Gegenwärtigem und Ent
ferntem, das bei aller Realiſtik im einzelnen auf
die Dauer keine volle Greifbarkeit aufkommen
läßt. Schon der Parallelismus mit der Bibel
zeigt ſich meiſtens, freilich wie unabſichtlich, fein
verhüllt; der epiſche Berichtston wird nicht ſelten
von Zeitbemerkungen ſubjektiver, erläuternder oder
ergänzender Natur unterbrochen, in denen der
Erzähler ſein Ich gleichſam ſpaltet und ſich einen
Partner oder Gegner aus ſich ſelber erſchafft.
Häufig tut der Dichter ſo

,

als ſe
i

ihm von dem

Schickſal Emanuel Quints aus ſpäterer oder frü
herer Kenntnis oder aus verſchwiegenen Quellen
noch mancherlei bekannt, von dem e

r

einſtweilen

nur laut werden laſſen wolle, was ihn gut dünkt.
Alles dieſes empfindet man wohl zunächſt als
kunſtwidrig und ſtimmungzerſtörend, vermag ſich
aber dem eigentümlichen Helldunkel, in das d

ie

Ereigniſſe dadurch gerade getaucht werden, nicht
zu entziehen und fühlt ſich manchmal ſogar von

einem myſtiſchen Schauer angeweht, den eine

geradlinige Stilgerechtigkeit ſchon a
n

der Schwelle

verſcheucht haben würde. Der Dichter macht ſich
durch dies Verfahren gleichſam zum Inſtrument
einer höheren Macht, einer Inſpiration, die ihn
treibt und beſeelt. Künſtleriſch, wie geſagt, iſ

t

das nicht immer ein Vorteil, zumal dann nicht,

wenn ſich mit den Offenbarungen dieſer ge
heimnisvollen Kraft nüchterne Erwägungen aus
Philoſophie oder Geſchichte verquicken, die die
Kritik herausfordern; aber immer von neuem

wird durch dieſes Verfahren und die ſprunghafte
Erzählungsweiſe, in di

e Hauptmann ſtreckenlang
verfällt, die Erwartung auf etwas ganz Außer
ordentliches, Unerhörtes geſpannt. Bedenklicher iſ

t
die Vermiſchung von Naivität und bewußtem
Rationalismus, die zuweilen beliebt wird. Haupt
mann vertraut offenbar nicht genügend auf die
ſchlichte Erzählung der bloßen Tatſachen; e
r

ſtreut
häufig allgemeine Betrachtungen oder Belege aus
der organiſchen Welt ein, er ſucht „natürlich“ zu

erklären, was allein aus den Gefühlen und Emp
findungen, dem Glauben oder dem Wahn der
Menſchen erklärt werden kann.

Ein Sprung in der Konzeption des Werkes
wie in der Geſtalt ſeines Helden bleibt beſtehen.
Solche Inbrunſt, wie ſi

e

hier unverkennbar und

in voller Wahrhaftigkeit waltet, verträgt ſich nicht
mit der Ironie oder der Skepſis, die darüber
immer wieder ausgegoſſen wird. Dichtungen von
dieſem Gehalt, dieſer Tiefe, dieſer geiſtigen Be
deutſamkeit fordern ein unzweideutiges Ja oder
Nein. Iſt es nicht am Ende doch ein ſchmerz
licher Mangel a

n

dichteriſcher Selbſtgewißheit, a
n

Glauben und a
n Feſtigkeit in ſich ſelber, wenn

jemand die Fäden immer wieder auftrennt, die

e
r

ſoeben kunſtvoll zu einem ſinnigen oder gar

erhabenen Gewebe zu verknüpfen angefangen hat?
Ward unſerm Poeten bei ſeiner Nachſchöpfung
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des Chriſtusbildes ſelber bange? Brachte erſt
eine ſpätere, reifere Periode des Denkens und
Schaffens die geiſtigen und ſeeliſchen Kräfte in
dies Buch, während es ſich urſprünglich, der Erde
und dem Naturalismus näher, allein mit dem
trüben Erdenlaufe eines gottverwirrten Narren
beſchäftigen wollte? Das ſind Fragen, die ſich
kaum je löſen werden, die aber während der

Lektüre nicht zum Schweigen kommen wollen.

Dieſer Emanuel Quint iſt, wie der Chriſtus
des Dogmas, zweierlei Urſprungs. Sein leib
licher Vater heißt Gerhart Hauptmann, ſein gei
ſtiger – oder ſollen wir ſagen geiſtlicher? –

iſ
t

die Heilige Schrift. Jener bildete den Men
ſchen, dieſen rothaarigen, ſommerſproſſigen, zart
häutigen, äußerlich zunächſt recht verwahrloſten

Giersdorfer Tiſchlersſohn mit der ſpitzen langen
Naſe, den gewölbten buſchigen Brauen, dem gro
ßen, gütigen, unerſtaunten Auge, den ſich über
all liebevoll Erbarmenden, den treuen Gefährten

ſeiner Kameraden, den Freund der unmündigen

Kinder und der ſtummen Tiere, den tief im
ſchleſiſchen Volksſtamm verankerten Landmenſchen,

den vaterloſen Sohn, den früh Vereinſamten,

Verachteten und Verſtoßenen, der „nicht ver
urteilt, ſondern ſo weit wie möglich begriffen und
gerechtfertigt werden ſoll“. Die Bibel dagegen,

das Buch der Bücher, formte nach dem höchſten

und heiligſten der Menſchenbilder den Gottſucher,

Propheten und Heilsbringer Emanuel Quint.
Außerordentlich fein iſ

t motiviert, wie das Chri
ſtusbewußtſein in Emanuel heraufſteigt; eine ver
blüffende Bibelkenntnis und -beherrſchung ſorgt

für die ſtete lebendig mitſchwingende Erinnerung

a
n

das neuteſtamentliche Vorbild. Ein Johannes,
rauh wie jener in kamelhärenes Gewand Ge
kleidete, ſchreitet ihm voran und erteilt ihm im
Bach die Wiedertaufe, indes über ihm die Taube,

der Vogel des heiligen Geiſtes, ſchwebt. Ein un
widerſtehlicher Zauber geht von ihm aus, dem
ſich die Menſchen beugen, dem ſi

e willfährig ſein
müſſen. Jünger ſcharen ſich um ihn; Wunder
begeben ſich unter ſeinen Händen. Er zieht ſich
vierzig Tage lang in die Stille zurück, in das
einſame Hochgebirge, und ringt mit ſich und den
Verſuchungen des Satans. Er ſammelt die Kin
der um ſich und lehrt ſie – freilich in einer
blaſſen und ſtumpfen Szene, die unendlich weit

hinter der bibliſchen Parallelſzene zurückbleibt –;
gegen die heilige Überlieferung pflanzt e

r

das

Bild einer höheren geläuterten Sittlichkeit auf.
Alles Ideen, die ein armer ſchleſiſcher Tiſchlers
ſohn dieſes Urſprungs und dieſer Erziehung

nach der realiſtiſchen Auffaſſung kaum haben, ge
ſchweige denn ſo wie hier vertreten kann.
Und weiter: auch in ſeinen Anhängern finden
wir Spiegelbilder der Heilandsjünger wieder. Vor
allem einer, der rauhborſtige böhmiſche Joſef, der
Schmuggler, wiederholt Erſcheinung und Verrat
des Judas. Getrieben zu dem, was ſein Schick

ſa
l

und Verhängnis bildet, wird Quint nur zur
kleineren Hälfte durch ſich ſelbſt, zur größeren

durch den Fanatismus, das Mißverſtehen und

die falſchen Abſichten der andern. „Er hat ge
ſagt: Ich bin der Geſalbte; wenn er's nicht iſt,

iſ
t

e
r

ein gemeiner Lügner“ – ſo malt ſich ſein
Gottſuchen in dem Hirn der Talbrüder, ſeiner
Anhänger. Ein Stiller, war er friedlich und ſelig
einig mit den Stillen. Aber nun hebt ſich mit
ten aus der Schar ſeiner Nächſten eine ſchwie
lige Fauſt und bedroht ihn. Er ſelbſt wird zu

dem Wild, das die unbarmherzigen Jäger hetzen,
wohin ſi

e

e
s

haben wollen. Man könnte ſagen,
daß ſich das Heilandsbewußtſein Quintens in

dem Maße vergröbert, als e
r genötigt war, e
s

den rohen und grellen Forderungen der niedern
Bedürftigkeit ſeiner Gemeinde anzupaſſen. Die
Demut verwandelt ſich in Selbſtbewußtheit und
Herrentum. Er verwirft in einem heilig-unhei
ligen Trotz, der ſich gegen dieſe Vergröberung

auflehnt und das Extrem der reinen Geiſtigkeit

auf den Schild erhebt, ſelbſt die Bibel und zer
ſchlägt mit grobem Knotenſtock den Kruzifixus in

der Kirche. Längſt iſ
t

aus der ſubjektiven Wahr
heit („Ich bin wie Chriſtus, weil im Geiſte
wiedergeboren“) eine objektive Lüge geworden

(„Ich bin Chriſtus“), einfach, weil die Umwelt

zu plump und zu materiell iſt, um dieſe gei
ſtige Wahrheit anders als leiblich, ſozial und
materiell zu verſtehen und gelten zu laſſen. Aber
die Erzeuger dieſer Lüge werden alsbald auch
ihre Henker, nicht bloß die der leiblichen Lüge,

auch die der geiſtigen Wahrheit. So wird aus
dem Heiligen der Geſteinigte, der Verfolgte, der
Verratene, der untergehen muß, freilich mit einer
innern Sieghaftigkeit, die ſich und ihre Ge
wißheit – oder ſind e
s Zweifel? – mit ſich
verhüllt und begräbt, nachdem der Roman, ein
Panorama bunteſter und bewegteſter Situatio-.
nen, markanter Geſtalten, bald feurig lodern
der, bald milde leuchtender Farben, wenn auch
manchmal ermüdend durch die ſich mehr und
mehr verwirrenden Reden Quints – nachdem
die Ereigniſſe in den Breslauer Tumultſzenen
noch einmal einen Gipfel voller dramatiſcher
Spannung und aufrüttelnder Kontraſte erklom
men hat . . .

Es iſ
t

ein ungleiches Werk, vor dem wir
ſtehen. Vieles in uns bäumt ſich dagegen auf,

und wo wir uns ganz hingeben möchten, jagt

der Dichter ſelbſt mit der Peitſche ſeiner Wider
ſprüche den Geiſt des Zweifels und der Ver
neinung in uns auf. Die letzte vollendete Klar
heit fehlt auch hier wieder wie wohl immer bei
Hauptmann; e

r

bleibt wie ſein Emanuel Quint
ein Suchender, ein Grübler und ein Marterer
ſeiner ſelbſt. Aber mit ihm zu ſuchen, zu grü
beln, zu irren und zu leiden iſ

t gewinnvoller

und beglückender als mit andern auf glattem
Wege zu glänzendem Ziele zu ſchreiten. F. D

.
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Schule und Haus – Eltern und Kinder
Alle Erziehungsfragen, ſoweit ſi

e

nicht unter
das pädagogiſche Dogma fallen, uns vielmehr
eine Bereicherung unſers innern Selbſt verſpre
chen, dürfen heute wieder mit lebhafter Emp
fänglicheit rechnen. Dabei wird e

s

auch nicht
verſchmäht, hier und d

a auf ältere Meiſter oder
Vergangenheitsdokumente zurückzugreifen, wie ſich

denn die knappe Auswahl aus den Brief
wechſeln und Schriften Peſtalozzis, auf
der Herm. Walſemann ſein Charakterbild

Peſtalozzis aufgebaut hat (Deutſche Charakter
köpfe Bd. 3

;

Leipzig, Teubner; geb. 2 M.), ſchnell
Freunde gewonnen hat. Ebenſo wie die in der
Teubnerſchen Sammlung „Aus Natur und Gei
ſteswelt“ (250. Bändchen; geb. M. 1.25), doch weit
hiſtoriſcher und kritiſcher vorgehende Darſtellung

von P
. Natorp, die ſich bei ihrer Kürze auf

den ſyſtematiſchen Aufbau der Ideen Peſtalozzis
etwas zugute tun darf, ſo eng ſi

e

ſich auch ſonſt

a
n Reins enzyklopädiſches Handbuch anſchließt.

In derſelben Sammlung (299. Bändchen) gibt
Dr. Karl Knabe, nachdem e

r zuvor ſchon die
Geſchichte des deutſchen Schulweſens behandelt

hat, eine hiſtoriſche Geſchichte des deutſchen
Unterrichtsweſens der Gegenwart, die,
weit entfernt von einer trockenen Aufzählung

unſrer noch immer recht bunten Schuleinrichtun
gen, vielmehr überall das Gemeinſame und Ent
ſcheidende durch Vergleichung zu veranſchaulichen

ſucht und die wichtigſten Fragen auf allen Ge
bieten kurz und bündig, doch kritiſch beleuchtet.

Das Buch geht von den Volks- und Bürger
ſchulen aus und endet bei den Univerſitäten,

ihren modernen Schweſterinſtituten, den techni

ſchen Hochſchulen, und den übrigen Spezialhoch

ſchulen oder Akademien.
Weniger in akademiſcher Objektivität als in

der unmittelbaren Herzenswärme und der Wir
kung auf die Gegenwart, der Erweckung von
Sympathien, der Belebung von Hoffnungen und
der Aufmunterung Kämpfender ſucht das kleine
temperamentvoll geſchriebene Buch über „Die
deutſche Volksſchule“ von Johannes Tews
ſeinen Ehrgeiz (mit 1

9 Vollbildern; Berlin, Mar
quardt & Ko.; geb. 3 M.), ein Bändchen der
von Cornelius Gurlitt herausgegebenen Samm
lung „Die Kultur“.
Den praktiſchen Führer ins Leben, eine um
faſſende Anleitung für die Berufswahl, den ja

doch nun einmal die moderne Zeit in ganz neuer
Form braucht, hat uns Teubners Verlag in dem
ernſten und gründlichen Werke „Schaffen und
Schauen“ gegeben, das ſich gleich in ſeinem
erſten Bande (geb. 5 M.) zu einem Ehrenſpiegel
deutſcher Art und Arbeit erweitert. Im zweiten
verſpricht e
s

nach einer Natur- und Seelen
geſchichte des Menſchen Überſichten über die gei
ſtige Kulturentwicklung, die verſchiedenen Wiſſen

ſchaften, Philoſophie, Kunſt und Religion, wobei

e
s

ſelbſtverſtändlich iſt, daß a
ll

dieſe verſchiedenen

Abſchnitte von berufenen Fachleuten bearbeitet
werden.

Unter dem Titel „Kultur und Erziehung“
hat Wilhelm Münch eine größere Anzahl ver
miſchter Betrachtungen zu einem Bande geſam
melt, der, wie alles, was dieſer auch unſern
Leſern ſo wohlvertraute feine Menſch und kluge

Erzieher ſchreibt, von der tiefen Güte ſeines rei
chen Herzens durchleuchtet iſ

t

und aus dem Schatz
ſeiner vielſeitigen Erfahrungen und Erlebniſſe
uns Anregungen und Weiſungen nach mannig

fachen Richtungen hin ſpendet. Die Sammlung

eröffnet der Aufſatz „Die Söhne der Väter“, den
wir vor drei Jahren im Oktoberheft zuerſt ver
öffentlichen durften; daran ſchließen ſich in loſer
Folge und doch innerlich zuſammengehörig Be
trachtungen über das Reiſen in der Gegenwart,

die Deutſchen und das Ausland, Bildung und
Geſittung, Erziehungsideale, über das Glück
wünſchen (ſ

.

Januarheft 1907), Menſchen und
Jahreszeiten – um nur einige Schlagworte zu

geben, die den reichen Inhalt dieſes gedanken
vollen Buches andeuten können (München, Beck;
geb. 4 M.). In allen dieſen Aufſätzen bewährt
ſich Münchs Gabe, durch meiſterliche Zerlegung

und Zergliederung der Gedanken den Kern der
Dinge zu erſpüren und bloßzulegen. – Im
Anſchluß hieran erwähnen wir gleich desſelben
Verfaſſers Buch „Fürſtenerziehung“ (ebenda),
das dem Kronprinzen gewidmet iſt, das aber
deshalb nicht etwa eine gegenwärtige oder zu
künftige Fürſtenpädagogik auftiſcht, ſondern viel
mehr Gedanken über Fürſtenerziehung aus alter
und neuerer Zeit hiſtoriſch vergleichend und ab
wägend zuſammenſtellt, etwa von Xenophons

„Cyropädie“ a
n bis auf Ernſt Moritz Arndts

„Unterweiſung eines Fürſten“ von 1813.
Wir ziehen uns von dem Feld der öffent
lichen Erziehung auf das Haus und die Familie
zurück und finden d

a

zunächſt eine Reihe von
Büchern, die ſich in erſter Linie a

n

die Frauen
und Mütter wenden. Unſre Mitarbeiterin Laura
Froſt hat unter dem Schlagwort „Aus unſern
vier Wänden“ (Leipzig, Teubner) ihre von
Ernſt und Verantwortungsgefühl erfüllten Er
ziehungsaufſätze geſammelt, zu deren Charakte
riſtik und Lob wir nach den hier mitgeteilten

Proben nichts weiter als ein paar Kapitelüber
ſchriften, wie „Mutterpflichten“, „Lüge im Kin
desleben“, „Erziehung zur Religion“, „Erzie
hung zur Selbſtändigkeit“ und „Über die Strafe“
anzuführen brauchen.

Die Leſer erinnern ſich wohl, daß e
s

kein

Geringerer als Adolf Matthias war, der auf
Frau Froſts die Diskuſſion über Elternwille und
Kindeswille eröffnenden Aufſatz als erſter ant
wortete, zum Teil in abweichendem, mehr kon
ſervativem Sinne. Von ihm, der inzwiſchen
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Muße genug bekommen hat, um ſich auf ſeinem
pädagogiſchen Gebiete ſtärker literariſch zu be
tätigen, liegen zwei ältere, inzwiſchen ſchon in
vielen Familien eingebürgerte Bücher in neuen
Auflagen vor: in dritter, ſtark veränderter und
erweiterter das, in dem Matthias mit einer Reihe

von Einzelaufſätzen nach allen Seiten hin, aber
immer von der Praxis des täglichen Lebens aus
gehend, die Frage erörtert: „Wie werden wir
Kinder des Glücks?“ (München, Beck; geb.
4 M.); ſchon in 7., verbeſſerter Auflage das
allen deutſchen Vätern und Müttern ans Herz
gelegte, aber durch italieniſche und japaniſche

überſetzungen auch ſchon über die Alpen und
das Weltmeer gedrungene Buch „Wie erziehen
wir unſern Sohn Benjamin?“ (ebenda;
geb. 5 M.).
Dies Buch findet ſein weibliches Gegenſtück

in dem von Dr. Hugo Gruber, das ſich
„Ruths Erziehung“ nennt und eine Neu
bearbeitung von „Unſrer Ruth Lernjahre“ dar
ſtellt (München, R. Oldenbourg; geb. 4 M.).
Hier wird die Erziehung des Mädchens, abhold
allem hohlen Buchſtabenwiſſen, aber auch feind

jeder Unſelbſtändigkeit, bis zum Eintritt in die
Geſellſchaft eingehend geſchildert, werden die in
Betracht kommenden Berufe erwogen und die
neuen, nach den Mädchenſchulreformen ſich dar
bietenden Lehr- und Erziehungsmittel erörtert.
Es iſ

t

ein Buch, das den Eltern das Gewiſſen
und den jungen Mädchen das Nachdenken über

den Ernſt des Lebens ſchärft.
Bei allen Eltern, die ſich mit Erziehungs

fragen beſchäftigen und von dem modernen Re
ſpekt vor dem Kinde durchdrungen ſind, hat der
Name Berthold Otto einen guten Klang. Sie
zum geiſtigen Verkehr mit ihren Kindern anzu
leiten, hat e

r viel Löbliches getan, namentlich

in ſeiner bekannten Wochenſchrift „Der Haus
lehrer“. Die Erziehungsgrundſätze nun, von denen
dieſer geiſtige Verkehr mit Kindern ausgeht und
ſich nährt – ſie berühren ſich vielfach mit denen
Ludwig Gurlitts –, ſetzt Otto in einem Büch
lein auseinander, das e

r „Vom königlichen
Amt der Eltern“ betitelt und dem man das
Motto voranſetzen könnte: „Die Schulreform muß
jeder in ſeinem eignen Hauſe anfangen.“ Dies
Buch wird hier abſichtlich aus älteren Erſchei
nungen herausgehoben, weil ſein Wert als ethi
ſcher und pädägogiſcher Gewiſſensſchärfer von
Jahr zu Jahr eher wächſt als abnimmt.
Ein Lebensbuch für deutſche Frauen nennt
ſich mit Recht die Sammlung von Einzelſchrif
ten, die Jakob Wychgram bei Amelang in

Leipzig unter dem Geſamttitel „Die Kultur
aufgaben der Frau“ herausgibt. Unter den
drei Bänden, die bisher d
a

ſind (geb. je 5 M.),
heben wir die beiden erſten hervor, in denen
ſich Elsbeth Krukenberg mit der „Frau in

der Familie“ und Ilka Freudenberg mit

der „Frau und deren Stellung zur Kul
tur des täglichen Lebens“ beſchäftigt. Hier
ſteht im Mittelpunkt eine Darſtellung der Frauen
bewegung, ihrer Entſtehung, ihrer Ziele wie
ihrer geſchichtlichen und ſittlichen Berechtigung.

Das alles aber bleibt nicht in der Theorie, ſon
dern ſpitzt ſich gleich auch auf beſtimmte wich
tige Fragen des öffentlichen Lebens, der ſozialen
Arbeit und der Rechtſtellung der Frau in Ge
meinde und Staat zu. – Ein ähnlicher geſund
beherzter Sinn herrſcht in Amelangs Frauen
jahrbuch für 1911 (ebenda; geb. 4 M.), aber
während die „Kulturaufgaben“ in ausführlich be
gründender Darſtellung verfahren, berichtet das
Jahrbuch in aktuellerer Form über neue Ereig
niſſe und Wandlungen des Frauenlebens und der
Frauenbewegung durch Bilder aus dem Leben,
Biographien hervorragender Perſönlichkeiten und
kurze Eſſays. Guter Buchſchmuck und hübſche
Monatsbilder ſorgen für eine freundlich anſpre

chende Ausſtattung.

Auch ihre beſondere Anthologie hat die mütter
liche Frau nun ſchon erhalten: Wilhelm Lau
bengeiger legt ihr eine Blumenleſe aus deut
ſchen Dichtungen zu Füßen, die er „Die Mut
ter im deutſchen Liede“ betitelt, und an
deren liebevoller Kompoſition e

r mit Recht dem

Herzen mehr Anteil gegönnt hat als der ſtreng

literariſchen Kritik (Berlin, Martin Warneck; mit
Buchſchmuck von Rich. Flockenhaus; geb. M. 4.50).
„Aus der Welt des Kindes“ hat endlich
Jakob Loewenberg, der um Erziehungsdinge
viel verdiente Hamburger Schuldirektor, ein für
Eltern und Erzieher beſtimmtes Büchlein ge
nannt, das friſch aus der Erfahrung heraus,

bald in darſtelleriſcher, bald in novelliſtiſcher
Form allerlei über Kindererziehung und Kinder
leben, Schulfeiern und andres weitergibt. D
.

W.

G Neue Literaturgeſchichten S.

Eine Geſchichte der Weltliteratur kann, wenn

ſi
e

von einem einzelnen auf die Schultern ge
nommen wird, immer nur, wenigſtens in ihrem
erſten, älteren Teile, kompilatoriſch ſein. Der
Bearbeiter muß vertrauensvoll die Wege frühe
rer Forſchungen gehen und fremde Reſultate
übernehmen; ſonſt kommt e

r

durch das Dickicht

nicht hindurch. Da wird denn weit wichtiger

als Gelehrſamkeit und wichtiger noch als ſelbſt
Beleſenheit der Blick für das, was heute noch
lebendig und wertvoll, die Energie der Auswahl,

die Geſchicklichkeit der Gruppierung und der Ge
ſchmack für die Art, e

s uns zu präſentieren.

Zumal wenn das Buch für weitere Kreiſe be
ſtimmt iſ

t und, wie e
s

einſt König für die deut
ſche Literaturgeſchichte getan hat, den Abbildun
gen nach Zahl und Bedeutung ſtreckenweiſe die
Führung überläßt, wird die immer noch ſchwie
rige Aufgabe leichter von einem gewandten Schrift
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ſteller als von einem vielſeitigen Gelehrten ge
löſt werden können. In dieſem Falle befindet
ſich Dr. Carl Buſſe, der bei Velhagen & Kla
ſing in Bielefeld ſeit dem vorigen Jahre ſeine
neue Geſchichte der Weltliteratur erſcheinen
läßt. Der erſte Band (mit 235 Abbildungen

und 22 zum Teil farbigen Einſchaltbildern; geb.
16 M.), bis zu Luther und Shakeſpeare reichend,
beweiſt durch ſtrenge Konzentrierung und ſichere
Unterſcheidung zwiſchen dem, was heute ſchon
abgeſtorben und was noch lebendig iſt, eine glück

liche Begabung für eine ſolche Aufgabe. Hinzu
kommt eine auf dieſem Gebiete ſelten ſo gut be
währte Schmiegſamkeit der Form und eine feine
Schulung für die Nacherzählung dichteriſcher In
halte auch aus entlegenen Zeiten und Kulturen.
Nicht bloß zum Nachſchlagen, zum wirklichen
Leſen ſoll das Buch geſchaffen ſein, auch wenn
es ſich um ſpröde Perioden handelt, und dafür
gerade war Buſſes Feder die berufene. Doch
ſoll auch die Hilfe nicht verkannt werden, die
ihm ſein eignes dichteriſches Talent lieferte: er
hat aus ſich ſelbſt die Liebe zum Perſönlichen,

zum Anſchaulichen und Erwärmenden dem Stoff
entgegengebracht, und er weiß Menſchen und
Dinge ſo plaſtiſch, wie er ſie ſelber ſieht, auch
andern vor Augen zu führen. Ein fröhliches
Draufgängertum, das manchmal faſt ans Bur
ſchikoſe ſtreift, bewahrt ihn vor der Gefahr, ſich
lange bei diffizilen Einzelheiten und ſchwierigen

Problemen aufzuhalten, was ihm nicht behaglich

und ſeinen Leſern nicht angenehm ſein würde,

wohingegen ſeine Neigung, ſo oft wie möglich

a
n

die Gegenwart anzuknüpfen oder aus fern
ſter Vergangenheit kühne Parallelen zu ihr her
überzuziehen, des allgemeinen Dankes deſto ge
wiſſer ſein kann. Verleiht ſchon dieſe Betrach
tungsart dem Buche eine eigne Note, ſo tritt
dieſe auch in den Urteilen, die ſich oft ſogar

etwas geſucht gegen die hergebrachten, zumal die

von Philologen geprägten, auflehnen, deſto ſtärker
hervor, je mehr ſich die Darſtellung unſern Tagen

nähert. Der entſchloſſene Gegenwartsgeiſt wird
freilich erſt im zweiten Teile, in der Behandlung

der neueren Epoche, zur vollen Herrſchaft gelan
gen, iſ

t

doch ſchon durch die Kompoſition und
die Gliederung dafür geſorgt, daß dieſe Teile
weit eingehender behandelt werden können als
die älteren. Wie der Text, ſo beſchränkt ſich
auch die Illuſtration nicht auf das rein Lite
rariſche, ſondern ſucht möglichſt viel auch von
den übrigen Feldern des Kulturlebens herein
zuziehen und erſetzt ſo durch ein einziges Bild
manchmal ganze Kapitel.
Eigen wie der Titel „Weltgeſchichte der
Literatur“ iſ

t

die Anordnung und Behand
lungsart, die Otto Hauſer für ſein im Bib
liographiſchen Inſtitut erſcheinendes zweibändiges
Werk gewählt hat (mit 60 Bildertafeln; geb. je

10 M.). Hauſer trachtet danach, den Stoff ſo

Monatshefte, Band 109, II; Heft 654.

überſichtlich wie möglich zu geſtalten, faßt ver
wandte Literaturen eng und knapp zuſammen
und behandelt belangloſere nur als Anhängſel

der führenden, wobei e
r

ſich der neuſten Ergeb
niſſe anthropologiſcher Forſchung bedient. Eine
lebendige Darſtellung wird man das Ganze nicht
gut nennen können, wohl aber müſſen wir e

s

als ein mit bewundernswürdigem Fleiß zuſammen
geſtelltes Nachſchlagewerk reſpektieren, das durch

ſeinen wohldurchdachten Plan, ſeine ruhige Sach
lichkeit imponiert. Auch kommt dem Verfaſſer
ſeine ausgedehnte formgewandte überſetzertätigkeit

zugute, die e
s

ihm ermöglicht, aus faſt allen
Literaturen, zumal den orientaliſchen, Proben
eigner poetiſcher Übertragung einzuſtreuen.
Reicher noch als in dem bisher erſchienenen erſten
Bande, der die großen Gruppen der orientaliſchen,

antiken und romaniſchen Literaturen umfaßt,

wird die wie immer gediegene und vornehme
Illuſtrationsweiſe des Bibliographiſchen Inſtituts
dem zweiten, der ſich außer der deutſchen, eng
liſchen, uralaltaiſchen und ſlawiſchen auch mit
den nordiſchen Literaturen befaßt, zugute kom
IllCºll.

Von deutſchen Literaturgeſchichten iſ
t

das zweibändige Werk von Vogt und Koch neu
aufgelegt und vielfach auch neu bearbeitet wor
den (ebenda; mit 173 Abbildungen 3

1 farbigen

Tafeln und vielen Fakſimilebeilagen; geb. 20 M.).
Doch behauptet auch jetzt noch der erſte, von Vogt

bearbeitete Band, der bis an die Schwelle des

ſiebzehnten Jahrhunderts reicht, bei weitem den
Vorrang: ein gründliches Wiſſen verbindet ſich
hier mit Geſchmack und Darſtellungsgabe, und

der Text wird Seite für Seite durch geſchickt
ausgewählte Bilder und Proben wirkſam unter
ſtützt. Dagegen verſagt Koch im zweiten Teile
mehr und mehr, je näher e

r

der Gegenwart
kommt, und die Behandlung der modernen Lite
ratur iſ
t

ſo äußerlich, daß dieſe Partien auch
als Leitfaden nicht mehr empfohlen werden kön

nen. Das iſt um ſo bedauerlicher, als der kräftig
ausgeprägte nationale Geiſt hier viele bisher ver
borgene oder kurzſichtig überſehene Werke unſrer
heimiſchen Literatur ans Licht zieht, die ihre er
zieheriſche Aufgabe noch lange nicht erfüllt haben.
Sehr viel Neues und Gutes iſ

t

für die Bilder
getan, namentlich durch Hinzufügung neuer ſchö
ner Farbentafeln und zeitgenöſſiſcher Bildniſſe.
Auch die Literaturnachweiſe ſind jetzt ſo vertieft

und erweitert worden, daß ſi
e für den populären

Zweck muſtergültig genannt werden können, wie

man auch die Proben und Inhaltſkizzen in einer
neueren Literaturgeſchichte nirgend ſo reichlich

und anſchaulich finden wird wie in dieſer.
Mit der Ausgabe des dritten Bandes iſt Al
fred Bieſes „Deutſche Literaturgeſchichte“

zum Abſchluß gelangt (München, Beck; geb. je

7 M.). Dieſer neue Band ſtellt die Entwicklung
der deutſchen Literatur ſeit 1848 dar, beginnt

71



954 E E E E E E 5 E = E E 23 E B Literariſche Rundſchau. SR& IR & SRSe& R & Se& Sº se - Sº e Se

mit Hebbel und ſchließt mit Dehmel und Hof
mannsthal. Sein Schwergewicht liegt in den
umfangreichen und liebevoll eindringenden Ka
piteln, die ſich mit den führenden Geiſtern der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts be
ſchäftigen, alſo mit Hebbel, Heyſe, Storm, Keller,
Meyer, Reuter, Raabe, Wilbrandt, Roſegger,

Ebner-Eſchenbach u. a. Man ſoll bei Bieſe keine
überraſchend originellen Geſichtspunkte und Neu
wertungen erwarten, das Verdienſt dieſes Werkes

beruht auf der kundigen Einführung in den
Schatz und die Schönheiten unſrer National
literatur. Die Empfänglichkeit und einſchmei

chelnde Darſtellungskunſt müſſen dies Buch zu
einem Freund des deutſchen Hauſes machen, und
wer es ſich zum Gefährten ſeiner Leſeſtunden
wählt, darf das mit der Zuverſicht tun, ſich
einem ſichern und gewiſſenhaften Führer anzu
vertrauen, der ihn überall auf das Lebendige,

ſittlich Wertvolle und vaterländiſch Tüchtige hin
leitet. In den Urteilen über moderne Literatur

iſ
t

Bieſe weit verläßlicher als Koch und Engel,

und wo ein abſchließendes Urteil ſchlechterdings

noch nicht gegeben werden kann, weiß e
r

den

Leſer durch Mitteilung glücklicher Zitate zu eignen

Schätzungen anzuregen. Eine ſtattliche Anzahl
guter Bildniſſe ſchmückt den geſchmackvoll aus
geſtatteten Band.
Einen bewußt und konſequent eklektiſchen Cha
rakter trägt das Werk „Die Kulturwerte der
deutſchen Literatur in ihrer geſchicht
lichen Entwicklung“ von Kuno Francke,
von dem die Weidmannſche Buchhandlung in

Berlin zunächſt den das deutſche Mittelalter be
handelnden Band ausgegeben hat. Nur die gro
ßen Schöpfungen ſind es, deren Bedeutung Francke

zu beſtimmen ſucht, wie e
r

ſi
e

einſt in knappen

für ein engliſches Publikum beſtimmten Vor
trägen feſtgehalten hat. Ein Beitrag zur Ge
ſchichte der deutſchen Perſönlichkeit möchte das

Buch ſein, und e
s

richtet ſich deshalb a
n Men

ſchen, welche zu den Idealen der Beſten unſers
Volkes in ein perſönliches Verhältnis kommen
möchten. Mit feuriger Liebe zu ſeiner deutſchen
Heimat und ihrem Schrifttum ſtand der Ver
faſſer dereinſt vor ſeinen engliſchen Hörern und
fragte ſich: Wie kann ic

h

euch die rechte Vor
ſtellung und zugleich Liebe zur deutſchen Lite
ratur einflößen, ohne euch durch Nebenſächlich
keiten zu zerſplittern und zu ermüden? Die
praktiſche Antwort hierauf liegt in dieſem Bande
vor und kommt nun auch uns Heimiſchen zugute.

LÄſthetiſche Betrachtungen mit unmittelbarer
Anwendung auf die Dichtung erfreuen ſich einer
wachſenden Beliebtheit. So behandelt Philipp
Witkop die neuere Deutſche Lyrik (Leipzig,
Teubner; 6 M.), nachdem e
r

das Mittelalter
etwas eilig abgetan hat, eingehender von Fried
rich von Spee bis Hölderlin. Bemüht, durch

die Oberfläche der Form in den lyriſchen Kern

der Poeſie und der Poeten einzudringen, iſ
t

das
Buch nicht immer ganz leicht zu leſen, wird
aber gerade deshalb dem, der ſich ernſthafter da
für intereſſiert, deſto mehr zu geben haben, zu
mal da ſich Witkops Ausführungen auf ein fein
ausgebildetes Gefühl für lyriſche Schönheiten
ſtützen können.

Unter „Neuer Form“ verſteht O
.

E
. Leſ

ſing den Naturalismus in ſeiner modernen, ſei
ner reinen Geſtalt, und ſo iſ

t

der Held ſeines
Buches (Dresden, Reißner) Arno Holz, der Ver
faſſer der „Familie Selicke“ und des „Papa
Hamlet“, dem es, nach mancherlei ungerechten
Herabſetzungen von andrer Seite, eine geharniſchte

und oft polemiſch recht erregte, aber höchſt geiſt
reiche und eindringliche Apologie ſchreibt. –l.

G Literariſche Notizen S

Oft werden wir aus unſerm Leſerkreiſe ge
fragt, wie und wo man ſich am beſten über die
neuen Erſcheinungen auf allen Gebieten der ſchönen
wie der populärwiſſenſchaftlichen Literatur unter
richten könne, unabhängig von einſeitigen Buch
händleranzeigen und doch in ſo praktiſcher Weiſe,

daß man gleich auch über Preis, Bezugsort und
-bedingungen Beſcheid erhalte. Ich will mir eine
Hausbücherei anlegen, wie mache ic

h

das? fragt

der eine; ic
h

möchte meine Bücherſammlung all
jährlich um das Wichtigſte, Beſte und mich be
ſonders Intereſſierende vermehren, wer leitet mich

dazu an? der zweite. Briefliche Hilfe einer Re
daktion, ſo gern wir ſi

e
erteilen möchten, ver

ſagt dieſen Anfragen gegenüber bald, und ſo

freut e
s uns doppelt, daß wir hier auf ein lite

rariſches Unternehmen hinweiſen können, welches

unſrer Meinung und Erfahrung nach jenen Be
dürfniſſen am beſten gerecht wird. Es iſ
t

der

Literariſche Ratgeber des Dürerbundes
(München, Callwey; kart. M. 1.80). Dieſer Lite
rariſche Ratgeber iſ

t

aus einem urſprünglich vom
Kunſtwart zu Weihnachten herausgegebenen Kata
log erwachſen, der damals ſchon außer den Neuig
keiten auch eine kurze Überſicht über d

ie geſamte

nicht ausgeſprochen fachwiſſenſchaftliche Literatur
enthielt. Dieſer Grundſatz, das Neue nicht wegen

ſeiner Neuigkeit zu bevorzugen, ſondern nach dem

Ermeſſen der gegenwärtigen Urteilsfähigen nur
das Gute, gleichviel wann e

s

erſchienen iſt, zu

charakteriſieren, beherrſcht auch jetzt noch das Buch.
Jede Neuauflage wird auf den Beſtand der Gegen

wart ergänzt, vielleicht auch um einige Kapitel
erweitert, nicht aber in ihrer Form geändert.
Neben dem ziemlich umfänglichen literariſchen,

künſtleriſchen und muſikaliſchen Beiträgen ſind
jetzt auch die wiſſenſchaftlichen zu beachtenswerten
Einführungen in die betreffenden Gebiete ange

wachſen. Es ſind manche anerkannte Forſcher
und in allen Fällen gründlich gebildete, ernſte
und vorurteilsloſe Kenner, die a

n

den einzelnen
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Abteilungen arbeiten. Das bezeugen die religiöſen
und naturwiſſenſchaftlichen Teile. Um aber dem

Bedürfnis nach unmittelbarer Beratung beim
Ankauf von Jahresneuigkeiten zu genügen, hat

ſich die Leitung des Unternehmens voriges Jahr
zum erſtenmal entſchloſſen, außer dem Ratgeber

und getrennt von dieſem einen Literariſchen
Jahresbericht herauszugeben, der nur die
Neuigkeiten enthält und in der Form mit den
bekannten Buchhändlerweihnachtskatalogen kon
kurriert. Er hat dieſelben Mitarbeiter und die
ſelbe Redaktion wie der Literariſche Ratgeber

und erſchien voriges Jahr am 15. November zum
zweitenmal, unabhängig und getrennt vom „Rat
geber“. Das ganze Unternehmen wird jetzt vom
Dürerbund überwacht; als Herausgeber zeichnet
nach wie vor Avenarius. Das Publikum des
Ratgebers iſ

t

überall d
a

zu ſuchen, wo geiſtig

intereſſierte Leute nach ernſter Vertiefung ihrer
Bildung ſtreben; großen Einfluß üben „Ratgeber“

und „Jahresbericht“ aber auch auf die Zuſam
menſtellung von allerlei öffentlichen Bibliotheken
aus. Überhaupt verdienen dieſe Hilfsmittel mehr
als ein gelegentliches Aufſchlagen und Blättern;

ſollen ſi
e

recht fruchtbar werden, verlangen ſi
e

einen dauernden Umgang, ein gewiſſes Vertraut
ſein mit ihren Einrichtungen und Eigenheiten.

Die Tempel-Klaſſiker haben jetzt mit den
kürzlich erſchienenen Bänden ihre Goethe- und
ihre Heine-Ausgabe zum Abſchluß gebracht.
Die Italieniſche Reiſe ſtellt ſich in der Goethe
Ausgabe als ein ſehr ſchöner und ſtattlicher
Band dar; die poetiſchen Schriften ſind voll
ſtändig abgeſchloſſen mit dem 1

.

und 3
.

Bande.

Die Gedichte bringen alles Vollendete und Blei
bende der Goethiſchen Lyrik, dazu die Jugend
gedichte und das Buch Annette; die Spruchweis

heit in Vers und Proſa umfaßt die ſämtlichen
Goethiſchen Sprüche, die Maximen und Re
flexionen ſowie viele ſonſt zerſtreute Aphorismen

in Proſa und Reimen aus Goethes Gedanken
welt. Die Heine-Ausgabe bringt in den bio
graphiſch-kritiſchen Darſtellungen von Börne und
Marcus auch die Rezenſionen, ſelbſtändige Auf
ſäße ſowie Sendſchreiben und Teſtamente des

Dichters. Der Schlußland iſ
t

der Biographie

von Dr. Rudolf Fürſt vorbehalten geblieben, die
ſich der Eloeſſerſchen Kleiſt-Biographie würdig

anreiht. Unter Einſtreuung zahlreicher Briefe
gibt Fürſt ein ſubtiles Lebensbild des ſo viel
bewunderten, ſo viel geſcholtenen Dichters von
dem erſten Liebeserlebnis mit dem roten Sefchen
bis zum Martyrium der Matratzengruft. Zu
gleich beginnt der Tempel mit einer Ausgabe von
Schillers Sämtlichen Werken. Ein Band
„Wallenſtein“ liegt ſchon vor; er enthält die ge
ſamte Trilogie. Die Anerkennung, d

ie

der Tempel
verlag für ſeine künſtleriſche Ausſtattung verdient,

hat d
ie Brüſſeler Weltausſtellung durch Verleihung

der Goldenen Medaille zum Ausdruck gebracht.

Der von der Genoſſenſchaft Deutſcher Bühnen
angehöriger ſeit 1889 herausgegebene „Neue
Theater-Almanach“ iſ

t

wiederum erſchienen

und bringt in gewohnter Weiſe einen bis ins
kleinſte zuverläſſigen Überblick über das weite

Reich der Bühne deutſcher Zunge. Den Haupt
raum des tauſendſeitigen Bandes verſchlingen die
Verzeichniſſe aller deutſcher Bühnen mit den
Adreſſen ihrer Mitglieder und Angeſtellten. Da
neben treten die Chronik des vergangenen Jahres,

die Verzeichniſſe der dramatiſchen Schriftſteller,

der neu aufgeführten Stücke ſowie wiſſenswerte
Mitteilungen über die ſozialen Verhältniſſe des
Schauſpielerſtandes und den vielverzweigten Büh
nengeſchäftsbetrieb. Der literariſche Teil wird
durch Aufſätze über Ludwig Barnay, Roderich
Benedix und Karl Gutzkow beſtritten. Geſchmückt
wird der Band durch zwei ſchöne, in Helio
gravürentechnik ausgeführte Bilder von Kainz und
Björnſon und eine größere Anzahl andrer, die
das Andenken a

n geringere Bühnengewaltige er
halten. Das Buch koſtet gebunden 6 M. (Berlin,
Verlag F. A. Günther & Sohn).
Otto Liebmann, der Herausgeber und Ver
leger der Deutſchen Juriſtenzeitung, Dr. h. c. der
Berliner Univerſität, hat dieſer Anſtalt eine be
merkenswerte Huldigung dargebracht: ein Stamm
buch, in das 450 Juriſten oder ſolche, die e

s

ſein könnten, ihre Meinung über Recht und
Rechtsübung eingetragen haben. „Die Juri
ſtiſche Fakultät der Univerſität Berlin
von ihrer Gründung bis zur Gegenwart“
ſteht auf dem Titelblatt, und ſo anſpruchsvoll

das zunächſt klingen mag, e
s ſpiegelt ſich wirk

lich ein gut Teil der akademiſchen Berliner Juri
ſtik auf dieſen handſchriftlich wiedergegebenen Blät
tern. Beteiligt haben ſich einflußreiche Staats
männer und Politiker, Vertreter der Verwaltung

und der juriſtiſchen Praxis, bedeutende Rechts
gelehrte, Journaliſten, Bankleiter u. v. a. Wert
voller aber als dieſe Gedankenſpäne ſind die
vielen Urkunden und Briefe, die uns einen Ein
blick in die Gründungszeit der Univerſität ge
währen und intime Lichter auf das perſönliche

Leben ihrer berühmten Rechtslehrer werfen. Zur
Belebung haben ſchließlich auch noch namhafte

Künſtler allerlei Bildſchmuck, teils ernſter, teils
heiterer Erfindung, zwiſchen die Blätter geſtreut.

Eine der erfreulichſten Früchte der ſelber ſchon
wieder dahingegangenen Heimatkunſtbewegung ſind

die Heimatkalender, die ſich der Kunſt und
Kultur eines beſtimmten, enger oder weiter um
grenzten Volksgebietes widmen und durch Pflege

alles Bodenſtändigen den ſeeliſchen Zuſammen
hang des einzelnen mit ſeiner Heimat und ihren
oft verborgenen oder doch mißachteten Kunſtgütern

unterhalten. Eine neue erfreuliche Erſcheinung

dieſer Landſchaftskalender iſ
t

der von Dr. Ernſt
Sauermann, dem Direktor des Städtiſchen
Kunſtgewerbemuſeums in Flensburg, herausge
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gebene „Schleswig-Holſteiniſche Kunſt
kalender“. Schön und kräftig gedruckt, mit
Geſchmack und Stilgefühl ausgeſtattet, wendet ſich
dieſer Kalender mit ſeinen von Momme Niſſen,

Prof. Juſtus Brinckmann, Otto Schwindrazheim,
Helene Voigt-Diederichs u. a. geſchriebenen lite
- rariſchen Aufſätzen über ſchleswig- holſteiniſche
Malerei, altes Kunſtgewerbe, Gartenſtadt- und
Schulbaubewegung, die gut und reichlich illuſtriert
ſind, an alle die, die an dem künſtleriſchen Leben

in Schleswig-Holſtein ein Intereſſe nehmen, wo

b
e
i

zu unſrer Freude zwiſchen hiſtoriſchem Sinn
für alte Kunſt und der lebendigen Freude a

n

der gegenwärtigen ein glückliches Gleichgewicht

gehalten wird. Wir empfehlen den bei Chr.
Adolff in Altona-Ottenſen erſchienenen Kalender

ſo warm und vorbehaltlos, wie uns das ſonſt
ſelten bei einem ähnlichen Unternehmen vergönnt

iſt. – Ähnliche Zwecke verfolgen der Schle
ſiſche Kalender mit zwölf charakteriſtiſchen Bil
dern aus ſchleſiſchen Städten und Gegenden von

E
.

Weſſel und Prof. R
.

Knötel (Breslau, Phönix
Verlag) und der Thüringer Kalender, im Auf
trage des Thüringer Muſeums in Eiſenach heraus
gegeben von Prof. Dr. Georg Voß (Eiſenach,
Hugo Brunner). Dieſer hat in den zwölf far
bigen Steinzeichnungen Fritz Geyers, die ſämt
lich thüringiſche Bau- und Kunſtdenkmäler dar
ſtellen, einen künſtleriſchen Schmuck von beſon
derem Wert. – Verwandte Zwecke wie dieſe nord
und mitteldeutſchen verfolgt Hubers Bayri
ſcher Kunſtkalender (Dieſſen, Joſ. C. Huber)
für die Volks- und Heimatkunſt des Ammerſee
gebiets. Da grüßen uns das alte Andechs und
manche andre Kulturſtätte des Benediktinerordens,

das ehrwürdige Weſſobrunn, der königliche Re
naiſſancebau der Kloſterpfarrkiche zu Dieſſen ſowie

viele Trachten-, Architektur- und Landſchaftsbilder,

die zudem alle mit einem erläuternden Text ver
ſehen ſind. W

.

An der Spitze dieſes Heftes ſteht eine Er
zählung aus dem Isländiſchen. Etwas un
gewöhnlich, werden d

ie

Leſer denken. Aber wir
glauben, die Ausnahme rechtfertigt ſich: die No
velle, dünkt uns, iſ

t

künſtleriſch wie ethnographiſch

gleich wertvoll und intereſſant. Einar Hjör
leifsſon, von den jetzt lebenden Dichtern Is
lands wohl der bedeutendſte, iſ

t geboren im Jahre
1859 und ſchon ſeit längerer Zeit Redakteur
der in Reykjawik erſcheinenden Zeitung „Iſafeld“.
In dieſer Stellung bemüht e

r

ſich eifrig um

den materiellen wie geiſtigen Fortſchritt ſeines
Heimatlandes – Beſtrebungen, bei denen ihm
die auf ſeinen vielfachen Reiſen, namentlich in

Amerika, geſammelten Kenntniſſe und Erfahrungen

zuſtatten kommen. Veröffentlicht hat e
r

außer

einem Band Gedichte verſchiedene Novellen, von

denen zwei ins Deutſche überſetzt ſind, und neuer
dings einen größeren Roman, worin die ſozialen
Verhältniſſe der Hauptſtadt Reykjawik in ſtark
ſatiriſcher Beleuchtung geſchildert werden. Außer
einem lebhaften Naturgefühl begegnen wir in

ſeinen Dichtungen namentlich einer nicht gewöhn

lichen Fähigkeit, ſeeliſche Vorgänge aufzufaſſen und
darzuſtellen. Und dieſer Vorzug gerade leuchtet
nirgend ſo deutlich hervor wie aus der von uns
zur Veröffentlichung gewählten Ehegeſchichte „Die
ſteilſte Höhe“.
Theodor Birt, der Marburger Profeſſor der
klaſſiſchen Philologie, von dem die „Monatshefte“
erſt kürzlich eine Reiſeſchilderung aus Holland
gebracht haben (Auguſtheft 1910), tritt den Leſern
hier als Novelliſt entgegen. Sein Dichtername
Beatus Rhenanus wird ſi

e

daran erinnern, daß

wir außer den gelehrten Büchern manches an
mutige poetiſche und novelliſtiſche Werk von ihm
haben, alle ausgezeichnet durch eine a

n

antiken

Muſtern geſchulte durchſichtige und ebenmäßige

Form. Hier möchten wir nur auf ſeine Reiſe
bilder „Aus der Provence“ aufmerkſam ma
chen, die kürzlich in der „Deutſchen Bücherei“
(Nr. 112–113; geb. M. 1.40) erſchienen ſind.
Auch in dieſen Plaudereien verleugnet ſich der
Gelehrte nicht ganz. Eifrig geht Birt den Spu
ren des Griechen- und Römertums nach, wür
digt das Mittelalter und Petrarca, aber auch die
Gegenwart in Sitte, Art und Unart, läßt uns
ein Stiergefecht, eine Begegnung mit dem Dich
ter Miſtral und manches artige Abenteuer mit
erleben. Über das Wie brauchen wir dem nichts
Rühmendes mehr zu ſagen, der jene holländi
ſchen Reiſeerinnerungen noch im Gedächtnis hat.

.

Mitteilung. – Die auf Seite 591, 593
und 594 unſers Weihnachtsheftes (Nr. 4) wieder
gegebenen Abbildungen ſind, was zu bemerken lei
der vergeſſen worden iſt, aus der Zeitſchrift der
Société Internationale d

e Musique entnommen,

und zwar aus der Septembernummer, die ſich aus
führlich, unter Wiedergabe zahlreicher künſtleriſcher
Abbildungen, mit dem in München abgehaltenen

Franzöſiſchen Muſikfeſt dieſes Sommers beſchäftigt.

ÄgSESSF

Verantwortliche und leitende Redaktion: Dr. Sri e drich Düſel in Berlin - Friedenau, Wilhelm-Hauff-Straße 5
.

Redaktionsvertretungund verantw.Redaktionfür Öſterreich-Ungarn: Dr.Richard Wengraf in Wien XIX/1, Pyrkergaſſe 3.

In Öſterreich-Ungarn für Herausgabeverantwortlich: Robert Mohr in Wien I, Domgaſſe 4. – Für denInſeratenteil
verantwortlich:Emil Fiſcher in Berlin-Friedenau. – Druckund Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig

ºf Nachdruckverboten.– Alle Rechtevorbehalten. F.



-- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- ---
- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - -

WESTERMÄNNs
MONFTSHEFTE

>

- LLUSTRIERTE DEUTSCHE zErrscRIFT
FÜR DAS GESTIGE LEBEN DER GEGENWART

> - - -- - - - - - - - - - - - - - - ---- -- -- --- -- -- --- E- E- --- --- --- --- -- --- -

DEM INHALT DIESES HEFTES:
- - - - - -- -- -- - - --- --- ---
--- E- - -- --- --- --- --- --- --- ---

Österreich und der Krieg von 1870
Von Professor Dr. Gustav Roloff.

- Phonograph und Sprachwissenschaft
Von Prof. Dr. Friedrich Kluge.

Der Selbstmord und die Kirche
Von Frchidiakonus Frtur Brausewetter.

Ernst Haeckel von Prof. Dr. Walther May

Die moderne Tanzkunst.
Von Erich Köhrer (farbig illustr.).

Die staatsbürgerliche Erziehung der Frau
Von Oberlehrerin Dr. Marie Martin

- Kunstblätter von Maximilian Schaefer, John
Quincy Adams, Ferdinand Brunner, Sandor Jaray,
- Raffael Schuster-Woldan, Ernst Bischoff.Culm u. a.

Februar 1911 EFTs
Preis M. 1,50

- - --- - - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEORGE WESTERMÄNN BRAUNSCHWEIG

>

--- --
- -
- - --- --- - --- -- --- - - --- --- --- - - - --- --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



littelmeerfahrtenIn derZeit vom 7.Februar bis ..20. April werden vermittelt des
-

Doppelſchrauben- Dampfer
„Meteor“

5 Vergnügungs- und
Erholungsreiſen zur See
veranſtaltet, auf denen je nach
Fahrplan einemehr oder minder
roße Anzahl der in dieſerÄ durch die Routenlinie
bezeichnetenHäfen beſucht
wird.

e je nachÄ %

-

---
9 das

- - Sº
N- anº- \- un»Nº

52.0 FO- - RSadoº S320,450 und Mk.500 - sta - -
an auſwärts. Sºs. Sº

- - -
Ärats- E. § W -ÄSS R> Ä------ - & Z #
7 - T --=-S- -

- -
Was FN - UN

Ä>- --- &
-F-ºº

Abfahrtsdaten: Ä. Sº
ab Genua 7. Februar 23-täg.Reiſe tripa - -
Benedig 4. # S
- Genua 28. - 16 - -

--

Venedig12. April 13 - -
- Genua 29. - 22 - -

Alles Nähere enthalten die Proſpekte

Amerika eine Ä. Hamburg

(Niederſachſen
gl. Halbmonatsſchrift fü

r

Geſchichte, Landes- u
. (Volks

u
n
d

Sprache, Kunſt u
n
d

Literatur Giederſachſens

-

Hans Pfeiffer, Bremen u
n
d

G“ Friedrich Freudena Fintel
terer fü

r

d
e
n

plattdeutſchenCe.
-

-

= Preis vierteljährlich Gß. 3
0
. –

. . .

S
ie

u
n
d

Svec d
e
r

Zeitſchrift iſ
t

d
ie Pflege d
e
r

Heimat

ließe und d
e
r

Heimatkunſt. (Vornehm gediegen und

nſtleriſch in Wort und Gild iſ
t

Giederſachſen d
a
s

Lieblingsorgan d
e
r

Gebildeten aller Stände Gerºeſ
deutſchlands.

Ran abonniert e
in Guhändler ºder b
e
i

d
e
r

nächſten

Poſtanſtalt

Probe-Nummern u
n
d

Proſpekte gratis und franko v
o
n

Niederſachſen-Verlag Carl Schünemann (Bremen



Esaukünste

Salem-Aleikum-Cgaretten

KeineAussaungau0ää

= A -Äpf sºPºser-
Preis 3%4.568, - --

“SleAleikum
Preis --

gewinnend *

BERNDORFER APAccÄ-seEF-F-v.op.
SBESTECKE UND TAFELGERÄTE, „Ä
BESTER ERSATZ FÜR ECHTES SILBER, Alpacca-Silb2r 1.

REIN-NICKEL-K0CHGESCHIRRE, F.NN
w0N UNBEGRENZTER HALTBARKEIT, Schutzmarke

AUS EINEM STUCK GEARBEITET, für Rein-Nickel.

Wº
sind in jedem besseren Geschäft der Branche zu Original-Katalogpreisen zu haben.

BERNDORFER METALLWAAREN-FABRIK
Illustrierte Preislisten ARTHUR KRUPP,
kostenlos. Niederlage BERLIN W66, Leipzigerstr.6, Berndorfer Haus.

==Ä-lººººº -FE Vereinigte Berliner Möbelfabrik.u. Tapeziererwerkſtätt.

Nur 27a, Alexanderſtr. 27a, zwiſch. Blumen- u. Magazinſtr.



-

F++++++++++++
“Z“?“?“? Pºi“?“?“?“ - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lebensbücher d dLevens er der Jugend
#

Herausgegeben von Dr. Friedrich Düſel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«- "Är :
«".

# 1 Die Königin. Ein Buch aus Preußens ſchwerer Zeit. Von Theodor Rehtwiſch.

#
: Mit 2 farb. Kunſtbeilagen (Bildniſſen der Königin) und 13 Porträts. Geb. M. 2,50. # --

«-
?«------------------------------------------------------------------------------------------------------“- ------------------- ----

Schlicht und doch kräftig, frei von aller überſchwenglichen Verhimmelung und doch voll warm

#
herziger Bewunderung für das edle Frauenbild. Voſſiſche Zeitung. -

«- ---

** :---------------------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••----------------------------------: - -

# 2 beſchichte eines Soldaten im Jahre sººon Erdmann Chatrian. M
it ::

#

:

1
8

Textabbild. und 12, davon 4 farbigen Vollbildern von A
.

Wilke. Geb. M. 3,–

# Bei dieſer Erzählung habe ic
h

die Probe aufs Exempel ſelbſt gemacht. Schon als 11jähriger

# las ic
h

ſie. Und noch heute freue ic
h

mich des bunten Lebensbildes aus großer Zeit. Vollends in

# dieſer mit ſ
o prächtigen Bildern ausgeſtatteten Ausgabe! Deutſche Lehrerzeitung.

3 Roſe und Ring oder die Geſchichte von den Prinzen Giglio u
.

Bulbo. Ein Märchen

# # ſpiel für große u
.

kleine Kinder v
.W. M. Thackeray. Illuſtr. v. Verf. Geb. M. 2,50 #

** ::::::::::::: - - - -- - - - - - - - - --

# Eine Geſchichte von allerechteſtem Humor. .. Neue Zürcher Zeitung.

# Und dazu die höchſt originellen, vom Verfaſſer ſelbſt herrührenden Illuſtrationen, deren unwider

ſtehliche Komik bemerkenswert iſ
t. Man merkt, wie der Verfaſſer ſich völlig gehen läßt in harmloſem -

Scherz, ein Kind mit Kindern, indem e
r

ſeinen kleinen Freunden dieſes Märchenſpiel zum beſten gibt.
«?« -

4 Tierbuch märchen sagen, Fabeln, Gehen, Schilderungen". Martin Braeh #“ : Mit 4 farbigen und 1
2

ſchwarzen Vollbildern von W. Schröder. Geb. M. 2,50 #

«-« - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Die Freude a
n

der Tierwelt iſ
t

ein Erbgut unſrer Ahnen, lebendig geblieben bis auf den heutigen #

Tag gerade in unſrer Jugend. Dieſe Freude gilt es zu pflegen durch dieſe Sammlung, in de
r

Tiere -

geſchildert und verherrlicht werden. Auch zu eigener Naturbeobachtung regt das „Tierbuch“ an.

- -

:-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

5 Die Waſſerkinder. Von Charles Kingsley. Überſetzt von Eugenie Hoffmann -

: u
.

Roſe Wenner. Mit 28 Textabb. u. 4 farb. Vollb. v. Hugo Krayn. Geb. M. 2,50

Ein feines Buch. Jugend-Rundſchau.

Eine großzügige, erhabene Auffaſſung von den Wundern der Natur ſpricht aus jeder Seite, und

das Werk iſ
t

unverkennbar die Arbeit eines ernſten Dichters. Dresdner Anzeiger.

6 Roman Werners Jugend und andre Erzählungen. Von Albert Geiger. Mit:

Buchſchmuck von Helmut Eichrodt. Geb. M. 2,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

7 Graf Zeppelin. Werden und Schaffen eines Erfinders. Von Dr. Georg Bieden: kapp. Mit 2
3

Textabb. u
.
5 Vollbild. nach photogr. Aufnahmen. Geb. M. 2,50

Die Zeppelin-Biographie zählt zum Beſten, was ic
h

bis jetzt über den großen Erfinder las, iſ
t

direkt volkstümlich, was bei den vielen bei ihrer Abfaſſung zu brauchenden techniſchen Ausdrücken

ſicher nicht leicht war. Deutſche Lehrerzeitung.

i“

-

* ..............….............“------------------------------------------------------------------------------------------------
– 22 –
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Lebensbücher der Jugend
Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig.

«..“? # # # ## # #“---------------------«............................….........…........................................….......................“---------

Z Robinſon Cruſoe. Nach Daniel Defoe übertragen und bearbeitet von Eugenie:
Stein. Mit 12 Textabb. u. 4 farbigen Vollbildern v. Hans Röhm. Geb. M. 2,50

9 Tauſendſchön. Ein Märchen-, Vers- u. Fabelbuch, aus Volksmund, Sage u. Dichtung
geſammelt von Friedrich Düſel u. Albert Sergel. Reich illuſtr. Geb. M. 3,–.

Ein entzückendes Familienbuch. Tägliche Rundſchau.

Der Band iſ
t

eine prächtige Gabe, die zu künſtleriſchem Genießen erziehen hilft. Dazu tragen

auch die hervorragend ſchönen Bilder bei. Pflanze dies Tauſendſchön in das Heim deiner Kinder.

Sächſiſche Schulzeitung.

10 Aſtoria. Von Waſhington Jrving. Frei aus d
. Engliſchen übertr. von E
.

von

Kraatz. Mit 1
1 Abbildungen, 1
0

Einſchaltbildern und einer Karte. Geb. M. 250.

wichtige Beſtandteile oder die Eigenart ſeines Weſens antaſten, dem Verſtändnis der meiſt un
geduldig leſenden Jugend näher zu bringen, die aus dem Buche ein Bild aus der Werdezeit der
Mark gewinnen wird. Voſſiſche Zeitung.

Roman Werners Jugend von Albert Geiger bildet den 6
. Band eines neuen Sammelwerks

„Lebensbücher der Jugend“. Die Sammlung iſ
t

dazu beſtimmt, den Kampf gegen die Schundliteratur

aufzunehmen und eine geſunde Nahrung für unſere Jugend zu ſchaffen. Die bisher erſchienenen

Bände enthalten Naturſchilderungen, hiſtoriſche, biographiſche Darſtellungen, Märchen und Fabeln.

Die Bände ſind ſehr gut ausgeſtattet; man kann ihnen nur die weiteſte Verbreitung wünſchen.

Geheimrat Prof. Dr. Ludwig Geiger.

„"4

““-

*.“

4
4

4
«
-

: 4
:
:

Das alte Wort: „Das Gute bricht ſich Bahn“ mag wahr ſein; aber manchmal dauert e
s

doch

# hölliſch lang mit dem Bahnbrechen, und deshalb iſ
t

e
s nötig, dem Guten dabei behilflich zu ſein.

S
o

dachte ich, als ic
h

d
ie

erſten Bändchen der „Lebensbücher der Jugend“ in di
e

Hand bekam ...

# Profeſſor Dr. Ludwig Gurlitt im „Volkserzieher“.

i Alles in allem eine Bücherſammlung, die man getroſt und froh allen Eltern für den Weihnachts- #

- tiſch empfehlen darf. Greift zu! Ihr werdet's nicht bereuen.
Pfarrer K

.

Heſſelbacher in der Badiſchen Landeszeitung.

----
Wer leſehungrige Kinder hat, der weiß, wie wenig brauchbare Jugendſchriften e

s eigentlich gibt. Teils

ſind ſi
e

zu kindiſch, teils blauſtrumpfartig und altjüngferlich zugleich, teils roh und phantaſtiſch. Man
muß ſich nur die Mühe nehmen, die gewerbsmäßig erzeugte Jugendliteratur ſelbſt zu verkoſten, ehe

- man ſi
e

den Kindern gibt. Da fliegt manches ſchön gebundene Buch hinter den Ofen. Und dann

# wird e
s

doch wieder hervorgeholt, weil alles andere ſchon erſchöpft iſ
t. Man muß daher jeden ver

# legeriſchen Verſuch, eine wohlerwogene Auswahl von Jugendſchriften zu einer ſyſtematiſch

aufgebauten Jugendbücherei zu vereinigen, mit Beifall begrüßen (folgt Beſprechung der Lebensbücher).

# Adam Müller-Guttenbrunn im „Neuen Wiener Tagblatt“.

4-4 º.
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F Innerhalb dreier Jahre ist eine zweite Auflage des Werkes notwendig geworden,

t womit sicher der Beweis erbracht ist, daß e
s

den rechten Ton für sein Publikum
getroffen hat. Tägliche Rundschau.

I Dies Buch will nicht in erster Linie kunstgeschichtliche Kenntnisse übermitteln,
sondern bei loser bistorischer Verbindung der einzelnen Kunstwerke künstlerische

#
# Fragen im engeren Wortsinne sachlich erörtern; es will dem Leser die Absichten, die

) den Künstler bei Schaffung seines Werkes beseelten, verständlich machen.
Leipziger Tageblatt.

II Eines der klügsten und den Geist aufs beste ordnenden Kunstbücher.
Österreichische Rundschau.

Ein wundervoll ausgestattetes Werk. Hamburger Nachrichten.

Ein populäres Werk im besten Sinne des Wortes. Literarisches Zentralblatt.
XX
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# Ein Handbuch für die Betrachtung von Kunstwerken #

# von Professor Dr. Berthold Haendcke #
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Mit mehr als zweihundert Hbbildungen «F*

Ein Band von 284 Seiten kl. Quart. Gebunden 1
0 Mark II

Verlag von George Westermann in Braunschweig
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Wörterbücher
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M D S in völlig neuer Bearbeitung 77. Auflage

Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache
Vollständig umgearbeitet von Professor Dr. H. Wüllenweber.
In zwei Bänden. I. Französisch-Deutsch. II

.

Deutsch-Französisch.
Preis jedes Bandes, biegsam in Leinwand gebunden, M

. 4,–.

Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache. Neu be
arbeitet von Professor Otto Kabisch in Berlin. In zwei Teilen.

Französisch-Deutsch. II
.

Deutsch-Französisch. Preis jedes Teils
gebunden. M. 7,–, beide Teile in einen Band gebunden. M. 13,–.

F 2 € erschöpfend und zuverlässig 4
. Auflage

Allgemeines englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch

I. Teil: Englisch-Deutsch. Zwei Bände. In Halbfranz gebunden
M.30,–. II

.

Teil: Deutsch-Englisch. In Halbfranzgebunden. M. 15,–.

Flügel-Schmidt-Tanger 8
. Auflage

Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache für Hand- und
Schulgebrauch. In zwei Bänden. Englisch-Deutsch und Deutsch
Englisch. In 2 Leinenbänden M. 12,50, in 2 Halbfranzbänden M. 13,–.

He C ke- Praktisch und handlich 2
. Auflage

Neues deutsch-italienisches Wörterbuch aus der lebenden
Sprache mit besonderer Berücksichtigung des täglichen Verkehrs
Italienisch-Deutsch. In Leinwand gebunden. M

. 3,–.

I. Deutsch-Italienisch. In Leinwand gebunden. M. 4,–.

Verlag von George Westermann in Braunschweig

h b aut ganz neu bearbeitet so. Auflage

Zu bezieher durch alle Buchhandlunger
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